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für Bezug von Druckerei - Material etc.

Wir führen nur solche Firmen auf, die uns speciell bekannt sind. Firmen, welche noch hier aufgenommen

IH icin wünschen, wollen nna Gelegenheit geben, ihre Erzeugnisse kennen zu lernen.

8chriftgiessereien.

Liefarn aaxh die Einricatiing csmplstter Druckereien.

Bauer'sche Schriftgiesserei (L. A. Schorr
4 Ed. Kramer) in Frankfurt ». M.
Schriftgiesserei etc. Alleinige Vcr-

treU-r von Ch. Derriey in Paris.

Berger, Emil (Ferd. Kösch), in Leipzig.

Claus 4 van der Heyden (A. Pfalz jun.

Nchf.) Schrift- 4 Stcreotypengiesscrei,

Mc8singlinicn-Fabrikin0rfenbacha.M.

Lieferung completter Druckereien in

kürzester Zeit. Vollständig aasor-

tirtes Lager in Titel- und Zierschrif-

ten, Einfassungen etc.

Flinsch, Schriftgiesserei, in Frankfurt«, M.

Francke, J. (>., Nachf, in Danzig.

Genzsch 4 Heyse in Hamburg.

Gronau, Wilhelm, in Berlin.

Gebr. Jänecke in Hannover.

Huck. J. M., 4 Co., in Odenbach a. iL

Klinkhardt, Julius, in Leipzig.

Klobcr;;
t
C., in Leipzig.

Ben). Krebs Nachf., Schriftgiesserei in

Frankfurt a. M. , hält sich für

Einrichtung neuer Druckereien nach
neuestem französischen Punktsystem
bestens empfohlen.

Ludwig, C. J., in Frankfurt «. 31.

Meyer, A-, 4 Schleicher in Wien.

Nies, J. Cb. IX, Frankfurt «. M.

Puppclbaum 4 Bobsow (Benj. Krebs
Nachf.) in Wien. Utcnsilienhandlung.

Rohm'sclio Schriftgiesserei in Frankfurt
a. M. Reichhaltig astiortirtes Lager
in Zier- und Titelschriften, Ein-
fassungen, Vignetten. (System Didot).

Kudhard'sche Giesserei in Orlenbach a. M.

Rudhard 4 Pollak in Wien.

Kust, J. H., 4 Cie., Orlenbach a. M
Irfigcrkegel PariserSystem nach Didot

Rust, J. H., 4 Cie., in Wien.

Schelter 4 Giescckc, J. G., in Leipzig.

Schmitt, Feodor, Magdeburg. Spezialität

in deutschen Schreibschriften für

Fibeldruck.

Trowitzsch 4 Sohn in Berlin.

Woellmer, Wilhelm, in Berlin.

Bohriften und Gravuren in Messing
und Rothguss.

Schmitt, Feodor, in Magdeburg. Schrift-

Stsreotypcu- u. Messingbuchstabcii-
giesscrsi.Gravir- u. Guillnchir-Anstalt.

Messingbucbstabeu für Buchbinder.
Gravuren u. Guillochis für Pressen- u.

Handvergoldung, für Blind-, Gold-
u. Reliefdruck.

Mechanische Werkstätte. Specia-

lität: Zifferwerku fllr die Buchdruck- I

presse zum Druck von Werth papieren,

Holztypen-Fabriken.

Dohle, Aug., in Aachen. (Dampf) «trieb).

Eflcrn, F. W.. Aachen.

Sachs4 Schu macher in Mannheim. (Holz-

utciisilicnfabrik).

Bunnet, Ch.. \ Co., Mcch. Hulzschriftcn-

fahrik in Genf. General-Depot in

Paris. Sämuitlichi' Grade in „Hirn-
holz" geschnitten. Grosse Fach-

schreinervi.

Maschinenfabriken.

>• Für DrucknuicHlssfl.

Aichele 4 Bachmanu in Berlin.

Albert & Co. in Frankenthal (bayr. Pfalz).

Hummel, C, in Berlin. Maschinenfabrik
und Eiaengiesscrei.

Klein, Fürst A Hohn Nachf. in Johannis-
berg a. Rh., bauen einfache, doppelte,

vierfache u. Zweifarben- Maschinen

;

Tiegcldruck-Maschinen u. Maschinen
m. Querlinien; Fackpressen, Satinir-

Walzwerke etc.

Hauptageutur Alexander Wnldow
in Li ipzijf.

König 4 Bauer in Oberzell bei Würzburg.

Maschinenfabrik Augsburg in Augsburg.

Sigl, G., in Wien und Berlin.

>. Für Pressen, Satlalrmaiehlnen.

Flinsch, F., in Offeubach a. M. liefert:

Buchdruck-, Kupferdruck-, Stein-

druck- und Glatt- Pressen , Satinir-

Walzwerke, Papierbeschneid - Maschi-

nen und Pappdeckel - Scheeren etc.;

Sämmtliche Maschinen zur Bunt-
papier- und Tapetenfabrikation,

besonders Endlos. Farbe- und
Glattmaschinen nach eigenem System.

Heiin, W.U. Ferd., in Offenbach a. M.

Krause. Karl, in Leipzig, liefert alle

Maschinen für Buch-, Stein- IL Kupfer-
druck , Buchbinder. Specialitäteu

:

Papierichneidmaschinen, Satinirwerke,
Glättpressen. Buchdruukhutidprcsscu.

Waldow, A., in Leipzig.

C Satlnlr-Schasflpreiies.

Heiin, Wilh. Ferd., in Orlenbach a. M.

d. Papleritereotypie-ElfiritMungsn.

lsermann , A. , in Hamburg. Zugleich
UnterrichtevAnstalt für Stereotypcure.

Nica, J. Cb. D., Frankfurt a. M.

Waldow, A, in Leipzig.

Farben-Fabriken.

Berger, Emil, Leipzig, (früher G. Hardegen)
Fabrik von Buch- & Steiiidruekfarbcn

Firnissen und Rosse.
Frey & Seuing in I/cipzig, Fabrik von

Buch- u. Steindruckfarben, Buch- u.

Steiudruckfirnissen, Rusibrennerei.

Gebr. Jänecke 4 Fr. Schneemann in

Hannover. Fabrik von schwarzen
und bunten Buchdruckfarben, Stein-

druckfarben und Firnissen.

Gysae, Robert, in Oberlössnitx bei

Dresden. Fabrik von schwanen und
bunten Buch- und Steindruckfarhea
und Firnissen. Russbrennereien.

K:i*t & Ehiuger in Stuttgart. Fabrik
von Buch- und Steiudruckfarben und
Firnissen. Niederlage bei Max Eckardt,

VI, Windmühlgasse 41 in Wien.

Schramm 4 Horner in Offenbach a. M.
Fabrik von schwarzen und bunten
Buch- und Steindruckfarben, Lacken
und Firnissen für alle Gewerbe.
Niederlagen an allen Hauptplätzen
des In- und Auslandes.

Bronce - Farben - Fabrik.

Weiss, G. N.. in Nürnlierg.

Walsenmaase-Fabriken.
Gebr. Jänecke in Hannover.

Lischke, Frdr. Aug., Buchdrucker in

Sellerhausen-Leipzig.

Waldow, A., in Leipzig.

Utensilien-Handlungen.

Meyer, A., 4 Schleicher in Wien.

Poppelbaum 4 Bossow (Benj. Krebs
Nachf.) in Wien.

Rohm'sehe SduiftgieSSMvi in Frankfurt
a. M. Winkelhaken- und SeUschifl-

Fabrikation. Ti«chlcrarlieileu dir

Buchilrucker.

Ktnlhard'sche Giesserei in Orlenbach a. M.

Rudhard & Pollak in Wien,

Waldow, A., in Leipzig. Grösstes Lager
aller Maschinen, Pressen u Utensilien.

Complette Druckerei - Einrichtungen
in kürzester Zeit.

Measinglinien-Fabrlken.

Berthold, II., in Berlin.

Kloberg, C, in Leipzig. Messinglinien-

Fabrik, galvanopl. Anstalt, Stcreo-
typengiesserei

.

Zierow 4 Meuseh, Leipzig.

Glace- und Carton-Papier-Fabrik.

Harazim. F.. Reudnitz-Leipzig, Chaussee-
»trassi Nr. 3,

Winkelhaken- u. 8atzsohifT-Fabriken .

Berthold, H., in Berlin.

Waldow, A., in Leipzig.

Xylographisohe Anstalten.

Abel. OL, in Leipzig.

Waldow, A., in Leipzig.

Tischlerarbeiten für Buchdrucker.
Flinsch, Schriflgiesserei, Frankfurt a. M

.

Rust, J. IL 4 Cie., in Offenbach a. M.

i Waldow, A., in Leipzig.
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15. Bant. lennwgege&en pon Iferandcr JMiloro in fripjiy. 9*f* L

Itf Xfi< >tA Hrrtjio ift nui* ben nit# %u feicfrm ,Hn>rrt *nr Ii

,fln nnfprp gppfirtpn l'pfpr.

IXm bctt 2iumcubuugcit oitf uufereit ^rudurobcn mögücfiftc 3Mclfcitigfeit \u fiebern, ridjtcu mir on

' alle greunbe uafetef blatte« bic ergebene Sitte, im« gütigft burd) (finfeubung origineller unb

gefälliger Sltdbenjarbeiten, bie uns al$ Vorlagen bieiten tonnen, ju unter)lüt}en. ©an} befonber«

banfbar iniirben loir fein, mcmt un« üott f djroicrigerett Arbeiten gleidj bie 3ä&e mm £rttcf übrrlaffru

mürben ober meint mau geneigt märe, bie nötige Sfnjoljl groben für tiitfer 33fatt gegen angcmcffcnc

(fntfd)äbignng 511 bruefen.

2Sir rocibcu nidjt ücrfcfjlcu, im Jcrttfjeil nnb auf ben groben felbft ju ermahnen, nad)

meffett ü)f ufteru bic betreff cnben Arbeiten couirt finb, fo bajj beut (frjeitger immer bie

(£{)xc gcmaljrt bleibt.

2luf?er £crrn 28. Citren ficht, ber tut« in banfenomerttjefier Seife fdjoit fcitfjcr iinterftü<}te,

fwbcu 1111« aiid) bereit« bic £icrrcn (^ebrüber ©ruiiert in iPcrliu, G. 3Wüb,ttb,ater in ÜDiundjcn,

bie SSittidj'fcfjc £>of bttdjbrucferei in Xarmftobt unb mehrere onbere Cfftctncn ifjre 9)fitl)ülfe 31p

gejagt ttttb tut« 511m Jljcil fogar bereit« mit gormett ut gefälligen 2>rucftnuficrit öcrfefjcn, fo bafj mir

(foffen föntten, ltnfcrcu l'cfcru in biefem Staube immer tjödjft beodjtcn«rocrt[jc Stiftungen im Stccibcnjfo^

unb tfccibcttjbrucf oorfüljrcu ut fötineu.

ßfHartion öts Jrdjiu für Ssdftosf

Sdjneltyrcffc utü> Sajrctliidjrift.

Nfflcrfono» aui ber «ßtajria oott /permann Stobolthj.

Sdjncllorcfic unb ©djrcibfdjrift — ba« finb

eigcntlid) ein ^iaar JJinge in ber SBudjbrudcrwclt, bie

wenn aud) nid)t gerabe in ?tntibafi« jtt einanber ftc(>cn,

bod) SDlandjem nidjt fo redjt Ijarmonifd) ju einanber

paffenb erfdjeinen motlen, menigftett« im großen

QJatucn nidjt.

$ie namentofe ßoncurrcnj, bie tjeutjutage mit

2tüem, roa« gebr tieft mirb, roadj geworben ift, Ijat

auf bie Sßretsföerrjältniffc ber $>rudjad)en gerabe

:udit nun 3Jortf)ci( bc« Gtemerbe« eingenrirft. SRan

muß ftattnen, roenn man jefct in ben öffentlichen

SBlättern 3nfcrate finbet, nadj benen beifpielSroeifc 100

Sifttentartcn für 75 <ßf. geliefert merben. 33a« foU

ber Bruder, ber feine ftunft nod) adjtct, bafür liefern?

StQcrbing« ift man ja feit (Einführung ber $irgelbrud=

mafd)inen — bic, id) im Uebrigen aber feitte«»eg«

«erad)tcn mill — im «taube, in ungemein furjer

3eit einen Flamen tjttnbert SM auf ebenfooiel Stürfd)cn

fteife« Rapier abjtiquetfdjen, ma« bann unter bem

Rainen „SBifitenfarten" bem «jJublifum für 75 $f. in

1
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3 gdmetl»tefit unb Sdjreibfdirift.
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bie $änbe gefdjoben wirb; ober unter wirflid) fouber

gebrttdten Sifitenfarten verfterje idj benn bod) nod)

etwas SlnbercS.

Cs giebt nod; Drudereien genug, in benen fei»

nere Arbeiten cntfdjtcbcn nur auf ber ^anbpreffe !

gebrudt werben, grütjer abopttrte idi gleid)fall« biefcn I

©ebraud), bin ober jefet bavon obgefommen. Sben

bie rebucirten ^ßrci*üerr)ältnifyc ber Drudfadjcn

bringen ben red)ncnben öefdjäftsmann , ber burd)

fdjnelles ^robncircn »uieber bie Salance mit ben

niebrigen greifen ju erjielen fudjen muH, in fielen

gällen ber Sdjncllpreffe näf)er, bie er fonft ber .fjanb«

prcffe bei vornehmeren Arbeiten au« vielen tedjnifdjen

©rünbcn nadjfteHte. „Die .£)anbpreffe fcfjafft gut,

was fie tt)ut; bie Sd)ttellpreffe foll gut föaffen!"

Da« ift mit wenigen SSorten fo bie Differenj geroefen

jwijdjen ben beiben verwanbten unb bod) fo ungleidjen

Drudapparaten.

3Ber immer nod) ba« Streben in fidj behalten,

ber Druderei nid)t ganj ba« SBort „Äunft" rauben

ju [offen, ber bemüfjt fid) and}, felbft bei fdmellerem
i

©djoffen, felbft bei entarteter Goneurrenj, gute Arbeit

ju liefern. Die Categorie Starten, von ber id) oben I

fprad), ift nun aber entfdjieben nid)t mit biefem SpU

tljeton ju belegen. — ©eine Sdjwicrigfeit fjat es ja,

Die« unb 3enes auf ber Sdwellpreffe ju bruden,

wa« auf ber .^anbpreffe bebeutenb leid)ter von Statten

get)t. SBie nett fann mau in legerer — bleiben wir

nlfo beftimmter bei Sdjrcibfd)rift ftetyen — bie Sud)=

ftaben burd) faft fd)riftl)ofje Stege vor bem 3«bred)ctt

mit ber SBalje fdjüfcen, unb wie leidjt jerbrecfjeu eben

nidjt bie unterfd)iiittenen Dtjeile biefer fo peniblen

Üettcru burd) bie blofte Drudberoegung bes Gulinbere

unb ben Uebcrgang ber SBaljen. Unb — bennod)

brude id) jc&t bie aüerfjeifelfte Sd)reibfd)rift auf ber

Sd)nellpreffc, ofjne bem 3eugfaften invatib geroorbene

Dnpen jufütjren ju muffen.

Sd)reibfd)rift unb Sd)reibfd)rift fdjlieftt aber, wie

meine gad)genoffen wiffen toerben, nod) einen Unter«

fd)icb in fid) ein. 3d) befifoe in meiner Druderei
|

biefe Sietternfpeeie« au« .^amburg unb au« granffurt

a. STO. bejogen Grftere ift faft gar nidjt unter»

fd)uitten, bat jiemlidj Ijofjen Segel unb jeidjnet fid)

bei allerbing« etwas fteiferem Ctjarafter burd) eine

gemiffe, gar nid)t ju verfennenbe Derbheit unb Dauer'

fjaftigfeit au«. Die Wnbere, mit füfjn unb nid)t

unjdjön ausragenben 3"fltn verfemen, (id) rebe von

latetniidjer Sdjrcibfdjrift) , rufjt nur auf Derrtegel,

überragt biefen aber bei gewiffen S8ud)ftaben oben unb

unten um eine ißettt bi« Corpus. So ungleid) bie

beiben Sd)riften fid) an unb für fid) fdjon im Sdjiff

ausnehmen, fo ungleid) ift audj itjre Seljanblung beim

Drud.

Die berberc Sdjrift, gut jugeridjtet, mad)t fpäter

bem SRafdunenmeifter nidjt fo viele 92otr). SBenn er

fein garbewerf gut georbnet, fein Rapier tjübfd) meid)

t)at unterftefien laffen*), fo wirb'« bann fd)on munter

weiter gefjen. Sei ber anberen Slrt Sdjreibfdjrift ift

bebeutenbere Sorfidjt unb viel ängftlid)ere Seljanblung

berfelbeu nötf)ig. 3u9c"d),ft tjabe id) ftet« fjart.

Sorerft ift e* vorteilhaft, ben Cplinbcr mit 4 — 5

Sogen gutem Drudpapier, bas natürlid) ofmc bünne

Stellen unb otjne bie geringften Knoten fein mufj,

ju überjiefjen; bann tarn ba« fogenannte Sdjmu&tudj,

alfo jener feine 3«"güberjug, unb auf biefe« flebte id>

ein fo grojje* Stüd — nid)t ju fteifeu — glatten Skten=

bedel, wie crforberlid) war, um bie ganje gönn im

Drud aufjunet)men. Der Slctenbedel flcbt nid)t gut,

man fann fid) aber l)elfen, inbem man ben elften

Sßargcbogen über benfelben nad) vorn ragen lägt unb

it)n, oben mit ftleifter gehörig beftrid)en, um bie Stfen*

ftange unter ben ®retfem ^erumflebt. SIm Snbe ber

ij?appe mug ee cbenfo gemad)t werben, b. b,. ber ÜJiargc=

bogen auf bem Snlinber feftgeflebt fein, fonft würbe ber

fteiferc Ueberjug nid)t eng um ben ßnlinber liegen.

Suf bem folgenben Wargebogen gcfdjiebt bie Bwr'^"

tung in ber befannten SBeife burd) ftuafctjueiben ber

.^aa rftrid)c, feine« Unterlegen ber örunbftrid»e jc. unb

jwar auf foviel Sogen feinen $urid)tepapier«, jpje jUM1

guten 3»rid)tf» "ötbig fmb. C« verftel)t fid) von felbft,

bafj alle biefe jerfdjnitteneii unb beliebten nad)träglid)

aufgejogenen Sogen id)liefjlid) mit einem feinen Rapier«

bogen überflcbt werben. SBer £>anbbetrieb an feiner

a)iafd)iue bat, wolle e« nidjt au« bem Stugc laffen, bie

Sdjnellpreffe inäf)ig fdjneU breljen ju laffen. C« ift

bie« beim Drud ber Sdjreibfdjrift wirflid) burebaue

iiotljwcnbig.

3d) iveijj es, mand)er 9Rafd)inenmeifter rid)tet

nui 1)1 an ber« ju als id) eben angab; id) fann aber

bie fefte Serfid)erung geben, bap id) bei fef)r großer

*) SBntn aurf) ba* Rapier bur* ftcu^ttn ttroa« an

ft^cn »erlifrt, fo ift beef) mit «ürffidjt auf bit So^onung ttament.

Ii* fo fmprinbltdjcr Sa^tift, mit Sa)r«bjd|rift, cntjd)icben bai

IriMfotbrudcn nidjt jn bcfüctoortciL Xte Sdjrift fe^t audj

b«tannttidj auf feudjtcm Rapier vict b«ff«r au«. sJ{atüilid) ift

Ii erbet, loa« Scudjten anlangt, wn OKarf'Carton feine 9tebe;

man tonn Icfctrre* l)pdi«en? in einem feuchten SHaum etroa*

*äüe aniieljen lafjen.
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Sdmettpreife urtb Sdjreibfatift- — lieber 3ri»brud auf ber «dmettpreffe.

Schonung ber Schrift auf meint SBeife auSgejeidjnete

Slbbrüde erjielt Ijabe. Eos Rapier alfo feudjt! ÜRan

fann bem üerloren gegangenen Ölanj burdj Satiniren uub

^reffen, wie jeber SBudjbruder weifi, wieber aufhelfen.

Xamit bic SBaljen fowob,! wie ber ßtjlinbcr nid)t

(p leidjt unterfdjnittene Sljeile ber Sd)teibfd)rift jer=

brechen, gebrauche idi an ber 3Kafd)iuc ein äfjnlidjcS

SWittel, wie bies an ber §anbpreffe gang unb gebe ift.

Stege am Sa& fann man natürlich ntctjt fo unterlegen,

bie würben batb mitbruden. ©8 ift überhaupt meine

Stnfidjt, bafj JBatjen foroof)l wie Gnlinber, fclbft wenn

fie nod) fo correct in tfjrcn Sagern rufjen, bod) beim

Hüi< unb Slbfeljen au ber ftorm etwa« ?(ngreifenbes

auf bie überragenben Xljcile ber Sdjrift ausüben, uub

fei es aud) nod) fo wenig, §ier fjilft man fid) am

beften fo, bafs man an bciben Seitentb/ilcn ber SRafjme

einen jd)ma(cn, faft fdjrirtf)of)en Steg mit einjdjliefjt,

unb bieje Stege müffen in ber Sänge bie 35rudform

oben unb unten überragen. ®S ift bie* Ükrfafjren

aud) gut, wenn es fid) um eine ifolirt ftefyenbe fteine

2rurffirma tjanbelt, bic fid) leidjt jujejjt unb galna*

nifirt eben fo teid)t abbrid)t. (Stjlinber fowof)l wie

Salje get)en baburd) Diel fdjonenber mit ber ftorm

um, weil fie auf ben Stegen laufen unb in ifyrer

Söafjn bie %orm fooiel als notfjwenbig jum guten

Trutf mit berühren. 33ot)t mag bies mand)ein ftad)

mann beim erften Siefen etwas unpraftifd) erfdjeinen ; eS

liegt aber ein beftimmter U$ortl)eil in biefer Söeije, unb

babei foll fcineSwegS oon einer alten 9iumpclmafd)ine,

bei ber Gnlinber unb SBaljen wie Äobolbe poltcrnb

t)in unb tjer tjüpfen, bie Siebe fein.

„Slbcr eine fd)öne Sdjmiererei mufj bieS SJerfaljrcn

auf bem Golinber abgeben!" 9tid)t ma^r? £aS wäre

eine anbere Entgegnung. SlllerbingS bruden bie ge=

fdjroärjten Stege auf bem Gnlinber mit unb felbftrebenb

bürfeu fie nidjt in ben Söcreidj beS ju bebrudenben

Rapiers fominen. 3nbeffen lägt fid) bei einigermaßen

forgfamer Jfpaubtierung alles Sdjmu&en bod) oermeiben.

9Ran flebt um ben Gnlinber Don oorn herein auf bie

Stelle, wo bie Stege mitbruden muffen, einen langen

Streifen Äctenbedel, ber etwas breiter wie ber Steg

ift unb baS feftc Rapier fängt bann 35rud unb aud)

garbe auf*). S3ci größeren Sluflagen muß biefe *ßappc

mitunter erneuert werben. .fjat man aber nur 50—100

SJerlobungs« ober GinlabungSbriefe :c. ju bruden, wie

bieS bei fold)en SBeftellungen in ber Siegel ber Jall,

fo f)ält ein Streifen biefe «uflagc gut ab unb tfjut

babei feine nidjt ju unterfd)äf}enben 2>ienfte. Sud)

bei ftarten, namentlid) 93ifitenfarten, Ijabe id) bieS

^crfatjren uiclfadj unb mit 93ortf)eil angeweubet. Gs
wäre Ijierbei nicfjt baS elfte SDial gewefen, baf5 23ifiten>

fartenformen in ganj furjer geil brudfertig würben.

») «in *bf»*rren ber garbe im Sarbeloften mitlet* ber

»roden bürfte toot)[ in biefem falle autfj einigermaßen mü «bljitfe

id>affen. lie ffleb.

lieber ^risbrnd auf ber Sdjneliprcffc.

$ie §erftellung eines 3risbrudeS auf ber SdjntD=

preffe ift, io idjwicrig bieS aud) manchem bamit nid)t

SBertrauteit erfdjemen mag, beinahe eine leidjtere, wie

auf ber $anbpreffe.

Unfere 3risbrud*$)eilage würbe auf einer

3ol)anniSbergcr Sdjnellpreffe in folgenber SBeife

fjergeftellt: GS würben etwa Gicero ftarfe SDieffing*

broden nebenfte^enber n1''

breitem gufj in ben garbefaften

berart eingefefct, bag bie jmiidjen

je jwei berfelben »crbleibenbe Oeff<

nung ber Streite entfprad), weld)e

jebe garbe auf ber platte einnetjmcn

foll. SBir Ijatten bemnad) für unfere Beilage 6 ©roden

nothwenbig unb ber Bbftanb berfelben uon einanber

betrug etwa 3 (Smtr.

Xa ber grofje garbecolinber ber Sdmellpreffe fid)

nad) ben beiben Seiten ljin> unb Ijerfdjiebt, fo muete

biefe Bewegung »erl)inbert, refpectioe auf ein SDiinimum

beid)ränft werben, ju weld)em 3roed ber in bie Sd)nedc

eingreifenbe Xoxn abgefdjraubt würbe. Sei 3Jiafd)inen,

weldje bie Bewegung beS großen garbecplinberS mittels

eines ßugeS bewerfftelligen ,
muß in biefem gall ber

3ug ausgefuppelt werben.

S>a»U ber garbecnlinber nidjt trofcbcm aus feiner

fiagc »erfdjoben werben fann
, ift es ratl)fam , unter

jeben feiner beiben üagcrbctfel einen Gicerobleifteg ober

eine ^oljleifte oon einer fiänge ju fdjrauben, bafs berfelbe

je nad) ber ©röfje ber »u brudenben platte an jeber

Seite bis etwa s
.Jktit ober ßicero an ben Gnlinber

fjeranreid)t unb ifjm fo eine bebeutenbe Slbweidjung

»on feiner Sage nidjt geftattet. «ei XifdjfärbungS»

mafdjinen ift natürlidj gleidjfalls bie feitwärts fdjiebenbe

Bewegung ber SBaljen ju ^emmen.

Die ju oerwenbenben Jorben werben nun jebe

eiujeln angemeffcn angerieben, in bie burd) bie Groden

gebilbeten 33etjälter getrau unb bann fämmtlid)e SSaljen

»orfid)tig eingerieben. Turd) bie nad) jeber Seite um
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eine Cicero möglid) gemachte SBerfdjiebung be* JJarbe*

crjlinber« mifdjen, refpectioe tönen fid) bie färben bann

übergängig ab unb geben, menn olle Söaljen unb bie

platte gehörig rein waren, einen libciift fauberen Xrucf

.

©eint gortbruden tjat ber 2Wafd)inenmeifter nntür>

lid) allen ben iBorfommniffcn 3tead)tung ju fdjenfen,

weldjc burd) bie Function beä ftarbewerfe* eintreten

fömten, l)at alfo enent. garbe jujugeben ober abju*

[teilen, ganj in ber SBeijc, wie btc* beim Trud anberer

formen nott)Wcnbig ift.

(S* roirb fid) jur befferen Tönung als »ortfjeilljaft

ertoeijen, roeitn ber 9)cafd)incnmeifter ben grofien garbe»

cijlinber in gemiffen &titräumen mit ber .fpanb nad)

ber entgegengefc&ten Seite brängt, beim, ba ber

gewöhnliche, jttt jeitlidjen Sterfdjiebung biete* Grjlittber*

bienenbe ÜRcdjauiämu* entfernt vourbe, fo ift man

nidjt fidjer, bog ber ßrjlinber bie erforberlidje f leine

Seitenbewegung mad)t, roeldje nötfjig ift, um eben

eine übergängige Abtönung ber aueinanberftcljeiibeu

färben ju crjielcu.

Tie für bie Beilage 0 oerwenbete platte mar

eine SBud)*baumplattc, wie überhaupt für alle fotd)c

Trude ba* iBudjsbaumfjolä am befteu geeignet ift, ba

lücetaUplattcu leid)t ben jarten Ion ber garben »erberben.

nehmen bie rut)ig an ib,rem s$la|5 fteljenbeii öurfdjen

bie Söogen oon ben an itmen Porbeigerjenben .fpaufen

unb legen fi« »» ber befannten SBeife auf ben, Sebent

junädjft ftefjenben lud). Tie oben angegebene GJröBe

be* 9tabe* ift nid)t al* feft beftimmt anzunehmen,

fonbem richtet fid) nad) ber fiocalität unb ber Slrbeit.

Pr. Reg.

$aö Sagcuaufncljttteu auf uutontatifd)cm SBcgc.

Söei ber althergebrachten 2Jietf)obe be* Sagenauf'

nehmen* muffen bie bie* Wefdjäft beforgenben Skrjchen

ober ajfäbdjcn immermäl)renb an ber üagenbanf rjin=

unb l)ergef)en um bie cinjeluen Sogen von ben .Raufen

abpncfjnten. Um an 3cit unb 9taum bei biefer Arbeit

möglidjft ju fparen, l)at neuerbings ber gactor ber

ifonboucr ^ofbudjbrnderei Sttre & Spotti*woobc,

äWr. .§owc eine ber genannten girma patentirte Hör*

ridjtung erfunben, welche bie Arbeit oon jwattjig

5Burfd)en nad) bem alten Si)ftem burd) fed)* berfelbcn

auf bem fünften 2()ei( be* früher beanfprud)tcu Staunte*

oerTidjtet. 3n biefem $wed conftruirtc ber ©rfinber

ein grofee* 9tab oon ungefähr 7,t>o SDicter Turdjmeffcr,

ba* fid) fjoriftontal um feine Sldn'c breljt. Stuf bem

flachen Umfang be* Stabe* rut)t eine 1,25 SDceter breite,

ebenfall* runbc Tafel, auf welcher bie Raufen in ber

SHeiljenfolge ber Signaturen oufgeftellt finb. Unfern

be« äujjent Staube* be« Hube« ift eine -JUi.ulii z: :
.[>.,

mit Seitemoänben aufgeftellt, meld) lefetcre oerftellbar

finb, fo bajj bie Tifdje ben oerfd)iebcnften Sogenformaten

angepaßt werben fönnen. Sowie ba* 9tab fict) breljt,

(*in neuer Sriaicfmppnrnt.

Sott allen bisher erfunbeueu Sdjlicfjapparaten

bürfte ber burd) nad)ftcl)cnbe Slbbilbungen oerbeutlid)te

ber e i nf ad) fte, befte unb juoer lätf igfte fein.

Grfunbctt ift berfelbe oon 3- 6. £>einpel, 93ud)bruderei^

befi^er in iönffalo, einem Teutfdjen oon Weburt.

Ter Apparat l)at in 3lmerifa fo Diel Vlttflang gefunben,

baf? er bereit« in einem grofeen Ifjeil ber bortigen

Trudereien $ur (Sintül)rung gelangte.

Ii. $mi »tilt in iliift 1.:, :,n

Seine ßonftruetion ift folgenbe. 3wei eifern«

Meile wie 5'9ur bie alfo, wie bie Slbbilbung jeigt

eine boppcltc ^almtlKtlung unb in ber SHitte einen

erlio^tett Änfaft fabelt, werben fo aufeinanbergelegt wie

JJigur B ^eigt. Tie Slufä^e b liegen bemnad) in ber

Üüiitte beiber fteile aufeinanber, wäljrenb bie unteren

Tfjeile biefer %n)a[\t in ben Ceffnungen c ber fteile

fefte, ttnoerrüdbare 5u{)run9 finben.

Se^t man nun einen bam gehörigen, gatt.t, eigen

geformten, gut gehärteten Sö^lüffeJ in bie 3äb,n( be*

Stege* ein, unb breljt benfclben berart, baf? fid) ein

Steil immer mefjr unb mefjr über ben anberen megidjiebt,

fo werben bie Äeile jebc 3orm eben fo feft unb fidjer

fdjlicfien*), wie bie jefct in ?lnwcnbnng fommenben

Apparate.

*) fln einer, in ber 2rud<rci be* ^Irdiip 18 Tage lang jut

ynbc stfdilofifn ftftienbtn Sorm hatten bie Meile nidit im

geringften noAgclaiien.
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SSJir fjaben es t>ier alfo mit einem SJtedjaniSmuS

ju tf)un, ber bie entfdjiebenen Öorjiige ber alten §olj*

feile mit dem Berbinbet, Wae wieberum an bem

fogenannten franjöfifdjen ©djliefjjeug mit gejafjnten

©tegen unb Stollen ju loben ift.

SBie bei ben ^oljfeilen ift ein Antreiben ber

gorm um bie gcringflc differrn} möglid), was befanntlid)

bei bem franjöfifdjen ©djUcfoeug nid)t ber gall ift,

benn bei biejem mufj man bie SRolIc um einen u o 1 1 e n

ga^tt oorwärts brefjen wenn man fefter fdjliefjeu will.

3nsbefonbcre jeber Slccibenjfefcer wirb miffen, »nie

tjinberlid) oft ein fo oel)emente$ Sufammcnprcffen

ber gorm bei feinen Arbeiten ift unb 3Rand)er f)at fid)

aus biefem Örunbe nod) bis jum Ijeutigen Xagc
bie ^oljlctle oorgejogen. (£r fann mittete biefer

inSbefonbcre gönnen mit ßinfaffungslinien, dabcllcn

IC. fo beljutfam id)licfjen, bafj bie fiinien in ben

(fden, an ben Slopflinicn, wie an ei na über

auf bas genaueftc flehen unb fid) nid)t o er biegen,

fdjnäbeln :c., bie gorm nidjt fteigt. die glcid>en

SBorttjeilc bietet ber neue Apparat, benn man

tjat ei ganj in ber §anb unb im (Befttty, im Antreiben

ber gorm nur fo weit p gef)en, toic cd notljwenbig

ift; ein Steigen berfelben ift umnöglid). da anbrer«

feit«, wie beim franjöfifdjen ©djlicfojeuge ein srirfäffel

jur Skrmenbung fommt, fo fallen wieberum alle bie

9iad)tl)cilc weg, meldje bie Söcmttjung ber £oljf eile

mit fid) führten unb bie l)auptjäd)lid) in ber SRuinirung

be« gunbamentes burd) #ammerfd)läge unb

in berfdmellen Abnufcung bes Söcaterials felbft

beftanben.

öin weiterer £*ortfieil, meldjen biefe 9Äctb,obe oor

bem franjöfifdfen ©d)liejjjeuge oorau« tjat, ift, bafc

man nidjt oerfdjiebene gormate oon ©tegen
anjufdjaffcn l)at unb baß bie Meinen, fid) leidjt

abnufcenben unb burd) bie Unadjtfamfeit ber Arbeiter

leidjt oerloren gef>enben Stollen ganj in

SScgfaü gefommen finb.

5>er Herausgeber biefe« ©lattes, beffen Utenfilien=

Ijanblung ben «erfauf biefer yatrntirten fttile für

dcutjdjlanb unb Cefterreid) übernommen hat, fann

oerfidjern, baß nur iljr mirflidjer äßorjug oor allen

anberen ©djliefjapparatcn unb il)re gtnfaidtü il)n baju

bewogen t)at
,
iljrer liier empfeljlcttb 311 gebenfen unb ihren

Serfauf ju übernehmen. Sr fjofft, baß alle diejenigen,

wcldje einen SJerfud) bamit madjen, feiner Gmpfet)lung

beipflichten werben.

^robefortimente 001t 20 einfachen Seilen mit

©djlüffel finb für ben ^Jreis oon 12 3Jc., 100 ©tüd

»igen Oniiialm im Sufl-SttiJifrt'jdjtti Sßtaltcr »pn 1457. 10

ejcl. ©djlüffel für 4G 9tt., ©djlüffel pro ©tüd für

1 8». 75 burd) bie öudjbrudutenfilienfjanblung

oon Alejanber SSalboro in Scipjig ju bcjict)cn.

Sic 9!u$füf>nitiß ber ^toeifarliigcn Initialen im

S»fi'Sd)öffcr'fd)cn kalter Don 1437.

(Mact) Xt SUUK'I „The luventiou of I'riiiting".)

3n Tie Sßinne'S Söerf über bie Srfinbung bes

iöudjbnids finbet fid) ju Anfang bes XXIII. Gapitels

eine fritifdjc öeleudjtung be* guft=Sd)öffer'fd)en

^Jfalter* oon 1457, biefe« nod) heutigen lages fo

bewunberten grftlingSwerfeö (nad) ber -12jeiligen

©uteubcrgsbibel) ber jungen Äunft. ©ef)r geseilt

finb an biefer ©teile u. a. bie Hnfidjten über bie

&u3füf)rung ber colorirten Initialen; ob bie beiben

' garben berfelben jugleid) in ber treffe gebrudt ober

I erft nad) bem Drutf oon bem Coloriften gemalt würben.

!Die iiemlid) crfdjöpfenbe 93ec)anblung biefer übrigens

wol)l nod) ungelöft gebliebenen grage burd) ben oben

genannten ^erfaffer entfjält für unfere «unftbruder

manches bead)tendwertl)e SWoment, unb geben mir

biefelbe fjier im oollen ?lusjuge, nur mit $imocglaffung

einiger weniger wefentlid)en SJloten.

„da unferen i8orfal)ren bie jefcige Suntbrudmettjobe

unb bie ^ülfSmittel baju gänjlid) unbefannt waren,

I fo ift es ganj natürlid), wenn uns, bie wir an ben

ernften, einfarbigen mobernen drud|tt)l gewöfjttt, bie

ftül)nl)eit unb bie tiefe Sdjwärjc ber ftattlidjen lert--

tnpen, ber (Slanj ber Änbrifen unb bie grajiöfen

gormen ber jmeifarbigen 3nitialen in (Srftaunen fe^cti.

©ie führen ju bem ÖJlauben, bajj bie SluSfüljrung bes

^Jfaltcrs oon 1457 auf ber f)bd)ften Stufe ber Jtunft

geftanben l)abe unb wirb biefer Ölaube burd) bie ÄuS

fprüd)e mandjer berühmter Autoritäten nod) beftärft.

So fagt Saoage in feinem 1822 in Sloubon erfdjienenen:

„Decorative Printing", beoor er bie garben nät)er

unterfud)t: (Ss ift eine merfwürbige df)atfad)e, bafi

unter guft unb (Wittenberg ber Söttntbrud faft bis

j

jur Sollcnbung gebrad)t würbe; benn einige iljrer äöerfe

finb bejüglid) ber garbe unb beS druds fo ausgezeichnet,

ba§ felbft bie beften druder unferer Xagc all itjre

Äunft aufbieten müßten, um SBcfjereS ju leiften . . .

Später, nad) närjerer Prüfung, entbeefte Saoage, bafj

bas JRotf) gemalt war. — ^apiüon erflärt bie rothe

garbe als oon ber oollenbetften Sd)önt)eit unb Gtjatto

(in 3adjon unb (Itjatto's vi; luutblung über bie §oly
fdjneibefunft, fionbon istfi) nennt guft unb Sdjöffer'S
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crftc* Erjeugnifj ein unöergleid)lid)ea SDiufter oon

®ejd)itflid)feit im Crnamentbrucf.

3)er 3uitialbud)ftabe B, ber gröfjte im ganjcn

SBerfe, mit welkem ber erftc ^Sfaltn anfängt, ift jpäter

öfter gebrucft unb als Söeifpiel fanftoollen Jpolafdmitts,

brillanter färben unb tabellofen SRegiftei:s empfohlen

worben. $as $!effin ift fdjön unb oorjüglid) geeignet

für SReliefbrud, jebod) ift er roeber im gottjifdjen nod)

im germanifdjen Sttot; bie ^almblattoerjierung ift

orientalifdj unb tjatte warjrfcfjeinlid) irgenb ein fpanifdjes

SOJauufcript jur Vorlage gebient, unb mar beffen

Kolorit au« ber maurifdjen ©d)ulc tjeroorgegangen.

3n einigen Sjemplaren ift ber SBud)ftabc rotl) unb

bie ©erjierung blau, in anberen umgefetjrt, in allen

jebodj bie feine weifje Sinie, weldje bas Scott) vom

»tau trennt, ftets oon gleicher ©reite, nirgenbs ift

ein 3ufammc"fr°6ctt 00cr 3neinanbertaufen ber beiben

garben ju bemerfen unb bas Siegifter unfehlbar.

©efonbers wirb aud) bie garbe geriilmtt; es wirb

behauptet, bafj bas ©djroarj bes lejctes fcfjr tief unb

glänjenb, bas {Rott) oon fjortftcr fiebfyaftigfeit unb bas

©lau oon foldjer ^artrjeit fei, wie e« in ben neueren

Grjeugnifien nid)t mer)r gefunben würbe; ferner, bafj

ber S)rud biefcs ^JfaltcrS fauberer crfcf)ci«e, als ber

irgenb eines neuern ©udjes, bafj ©djöffer mit rot)

fa6rijirtcn ©udrftabcn, einer plumpen $oljoreffe, mit

nur geringer örfaJjrung unb Dfjne miffenfd)aftlid)e

Äenrttnifj ber garbebereitung fo r)ot)e, in ber Öefctjeit

faum erreichte erfolge erlangt t)ätte. Sold) gewagte

©er)auptimgen forbern benn bod) ju forgfättiger Unter*

fudjung t)eraus.

Xüc twenigen ©adwerftänbigen, weldje fid) mit ber

näheren Prüfung bes guft* ©djöffer 'fdjeti ^faltcr*

bcfcfjäftigt l>aben, waren «on ben bominirenben ?tnfid|tcn

l)croorragcnber ©ibliograpt)en fo eingenommen, bafj

Tic, wie es fdjeint, it)rcn eigenen ©eobadjtungeu nidjt

ju trauen wagten. ©aoage war ber Srftc, weld;er

ben Slusfprudj ber Sliitoritätcn prüdwies unb beftimmt

erflärte, baß bie ©djwärae mandjer ber älteften 9Jcufif<

uoten burd) SWadjjeidjnen mit ber geber erjielt worben fei.

©ernarb in feinem ,,Originc de l'Jinprimerie" (^ariS,

1853) unb §umpf)rcö« ..HistoryofPriiiting", (fionbon,

1868), fagen offen, bafj in bem fdjönen ffifemplar

bes SDlainjer <ßfaltcrs im ©ritifdjen SKufeum einige

Seilen bes Sejtes mit ber §anb gefdjrieben finb.

$ier l)aben wir ben twUen ©eweis, bafj ber £nuf
bes <ßfaltcrs unoollfommcn war, baß an mannen
©teilen bie gorbc ju fdjwad) unb wo ber £rud ju

blaß cTfdjien, mit ber geber nadjgefjolfcn worben ift.

£er 9tub,m be« ©lanje« ber Erurffarbe ift folglid) ein

unoerbienter; es ift nicfjt ber Iriumpt) bes ©udjbrurfs,

fonbern ber ber nad)t)elfenbcn Wetoudje.

Stoffelbc läfjt fid) oon ben bunten garben ber

großen 3nitialcn fagen. ©aoage wiberfprid)t ber

. ©etjauptung ^apiflon's, bag bie rotlje garbe oon ber

oollenbetften Sdjön^eit fei; er nennt fie im ©egentljeil

i „eine fetjr fdjmere ^cge(^eiiifcur6c
M

. ©djon feinden

(„Idee generale d*une Collection etc.'
1

, fieipjig unb

i
SBien, 1771) nennt ti ein trübe» SRotf). ©aoage fanb

weiter, bafe bie Initialen retoudjirt ober gemalt waren.

„3d) fonnte mid) nidjt genug oerwunbern", fagt er,

H aii id) auf einigen Seiten jwei oerfd)iebene {Rott)

entbedte, oon benen ba« eine ba* eben erwähnte

Irübrotb, unb bae anbere mit ooüem 9Jed)t bas

fdjönfte :>ioth genannt werben tonnte. Sdjon war id)

ber feften Meinung, bat! ju bem 3)rud bei 93udjcs

jwei üerfdjiebene Stotb, unb Slau oerwanbt' worben

waren, weldje burd; i^ren ©lanj aüe ©emüljungen

ber 3e$tjeit Ratten in ©Ratten ftellen tonnen. Sin

zufälliger Umftanb öeranfafjte mid), ben ®rud unter

einem anbem 2id)t ju betrachten, wo id) bann balb

gewähr warb, bafj bas fd)öne 9?otb, nidjt gebrudt,

fonbern gemalt war; unb bafj bie« mit ioldjer ©orgfalt

gefd)ef)en, bafe mid) mir ber SJcangcl jebweben Sinbruda

in ba* Rapier, welcher beim 33ud)brud ftet* unoer«

fennbar tjeroortritt, oon ber 9tid)tigteit meiner 3Bab^r=

ne^mung überjeugen fonnte. 3n gleidjer 3Beife fanb

id) bann aud), baß baä fdjöne jarte ©lau gemalt war.

Sa* trübe ©lau unb bae trübe Siotl) waren bemnad)

gebrudtc garben.

S« ift nid)t fdjwcr, biefen Umftanb ju crflären:

j

£ie juerft oon ©djöffcr gebrauchten rotlien unb blauen

$rudfarben waren fo trüb unb oerblidjen, bafj er fie

nid)t gut jum SSerglcid) mit ben lebhaften garben

fcf|öner 3Kanufcripte gelangen laffeu burfte unb er fab,

fid) genötigt, fie mittel« be« äRalerpinfel« aufjufrijdjen.

Obwol)l oU ein gebrudte« 58ud) oerfauft, war ber

«ßfaltcr bod) nur baö ©erf bes SBud)bruders unb bes

ßoloriften unb bie oon ben SBibliograpljen am meiften

bewunberte Arbeit baran war eben bie bes öefoteren.

35as oon bem Bruder bes ^foltere angewenbete 93er*

J

fat)ren, um bie gerben in ein eractes JRegifter ju einanber

ju bringen, mar ein ebenfo unfidjeres. ©s ift ein 3rr=

tl)um, anjunet)men, bofe bie beiben gorben ber 3nitialen

in jwei aufeinanber folgenben Druden, wie bie« je^t

gefd)iet)t, gebrudt worben wären, öernarb fagt, bafj

für bie rotb,e unb für bie blaue Norrie ber Snitialen

I je ein befonberer §oljfcf)nitt oort)anben gewefen fei,
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welche, an ifjrcu inneren Eontouren au*gefd)nittcn, genau

ineinanber gesagt gärten unb auf jebeu bie für irm

beftimmtc garbe aufgetragen worben fei (alfo eine Ärt

ßongreoebrud), ums ein genaue* unb unfehlbare*

3neinanbertreffen ber beiben gorben nothwenbtg jur

golge haben ntufjte.

Vlabe*, ber Viograpb, SBilliam Gajton'* ftimmt

biefer Slnfidjt nicht bei. Er meint, bafj nur ein

.Ipoljfdmitt für ben öudjftaben unb bie Crnamente

gemacht worben, biefer aber in ber gorm nid)t mit

garbe, fonbern blinb in ber SSJeife mit abgebrudt fei,

bafe ba* «ßapier fid} in bie Vertiefungen be* §01$-

idmitte* eingebrüeft unb nun bie etwa* erl)öl)t

erferjeinenben fiinien bem dotoriftett al* gührer gebient

fjätten. $ic Prüfung ber jweifarbigen 3nitialbud)-

ftaben einer oon Swermheim unb Vannarfc 1467

gebrochen Vibel hätte erwiejen, öaft fie nicht farbig

gebrudt, fonbern in ba* weifte Rapier eingebrüdt

loorben waren. Es fei babei ba* SRähindjen an ber

Irefffteüe iitdit ausgeschnitten worben, um ba* weifje

Rapier ju fänden unb ben Einbrud ber oertteften

fiinien be* §otjid)nitte* auf bem Rapier ju erhöhen.

3Meje erhöhten Sinien hätten aldbann bem Eoloriften

ähnlich wie eine Vleiftiftjeichnung, jur SRichtfdmur

gebient. Er fagt ferner, bafj ba* gleiche Verfahren

in mandjmal nad)läffiger SSeife beim Drud be* Vialter*

oon 1457 befolgt worben fei, bafj einige Htm ben

Spirallinien unb Äusläufern ber Crnamente uncolorirt

geblieben feien, bafj biefe* Verfahren aber buref) ba*

Einbruden ber graoirten Sinien in ba* Rapier flar

beroiefen »erbe.

SDcan braudjt Vlabc'* ?lnfid)t, bafj bie garben

ber Onitiateu nur mit bem ^infcl aufgeführt worben

feien, gar nicht beizutreten, bie wenige» uiicolorirten

Sinien in ben 3nitialen be* aKainjer Vfalter* mögen

al* SRängel, oerurfadjt burch ein anfällige* Verrüden

be* 9tähmd)en* ffidj fdmeiben) angefchen werben,

Saoage'* Velwuptung, bafj bie §ol£fdmitte in bunten

garben gebrudt worben finb, ift ju feft begrünbet,

al* bafj fie fich beftreiten liejje. Ebenfowofjl fönnen

wir von Vernarb'* §upotbefc abfehen, bafj ber gleid);

jeitige 3)rud beiber garben oon jwei in einanber

paffenben ^oljfdjnitten gefchet>en, benn wir fönnen mit

iwllcnt 9Jed)t annehmen, baß ©djöffer bei feiner Arbeit

ben Vinfel ju .£>ülfe nehmen mufjte, wenn er mit ben

gefdjricbenen unb colorirten SDcanuicripten gleichen

Sdjritt halten wollte. £eu Vucbftaben unb bie ihn

Hingebenben Ornamente auf einen Stod ju fefmeiben,

ben erftern in einer unb bie festeren in ber anbern

;

garbe mit bem ^infel ju malen unb beibe garben

mit einem 3U9 J» bruden, erfdnen al* ber fidjerfte

2Bcg. 3>a$ bie* aud) bie Slbfidjt be* Heidmer* war,

erhellt au* ber ÜHanier, in welker bie garben getheilt /

finb. Entgegen bem Vraudj ber Eoloriften, welche

gewohnt waren, bie oerfdjicbenen garben ineinanber

ju oerfchlingen, ift hier jebe garbe abgefonbert gehalten,

um bie gärbung ju erleichtern, unb bie* gefefiah

jebenfall* mit bem Sßinfel. 35ie* erforberte freilich

einen großen ^lufwanb an &eit, bafür würbe aber

auch ein fyotyr ©rab oon Voflfommcnheit erreicht,

fflir bürfen un* beöfjalb nicht über ba* genaue SRegifter

wunbern, aber e* war bie* mehr bem SMalen al* bem

eigentlichen Ituden $u baiden."

^nbiläuni.

Slm 18. 9cooember feierten bie .fperren öiefede &
S)eorient ba* geft be* 25jährigen Veftetjenö ihre*

2t)pographifchen 3n|tititt*. G* bebarf, um ba* 3ntcreffc

liniere* fieferfreife* auf biefe* QiefchäftöereigniB h'nju»

leiden, gewiß nur be* |>inweife* auf ben längftbegrün»

beten, wot)loerbicnten unb wohlerworbenen Stuf be* im

3ahrc 1852 in ßeip^ig in* 2eben gerufenen ®tabliffe=

ment*, fowie auf beffen aügemein gemürbigte Veftre*

bungeu unb Seiftungen, welche einen namhaften

gortfd)ritt auf bem ÖJebiete ber graphiich^technifcr)en

fiünfte für ba* gefammte 2)eutfd)lanb, ja für bie

ftunftinbuftrie überhaupt bejeichnen bürften.

3ja* ßtabliffentent, fort unb fort mit Energie

unb Verftänbnifj geleitet unb raftlo* weiter geführt,

ift über Sachfen* unb 2eutfchlanb* ©renjen hinan*

befannt; e* arbeitet notorifch mit einer in allen SSelt*

gegenben oertheilten erlefenen, einer fo*mopolitifchen

jfunbfchaft.

lieber ben Verlauf be* gefte* melbet ba*

Seipjtger Sageblatt folgenbe*: „Die 3ubilare

würben beim Eintritt in bie reichgefchmüdten Stäume

auf* geftlicfjftc unb $erjlid)fte oom gejammten Verionalc

begrüfu unb beglüdwünfdjt, bie geier felbft aber warb

oom ©efangoerein „©ängerluft", ber fid) jum li^eü

au* ben Mitarbeitern be* §aufe* recrutirt, harmoniio^

weihcooll eingeleitet unb beenbet. 9cadj Vortrag be*

Üiebes: „Tia* ift ber lag be* $crrn" überreichte bie

Slborbnung ber Vuch«, Stein» unb ßupferbruderei jwei

Söibmungen, unb jwar in blauem filberomamentirteu

^erjog'fchen ©ammetbanbe einen oon unferem 9)iit=

bürger Dr. äWüller oon ber SBerra gebichteten
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15 Qufciläunt-

SBeirjegrufj unb jroei überauä ftttooll gearbeitete filberne

Sdjrcibjcuge (au* 3. O. fr Müller* Sltelier) jur

(Erinnerung an bie üerflofjenen 3afjre, jur SBctfjättgurtg

treuer anfänglicher @efinmmg.

33om §aufe Sdjelter & ©iefetfe (am ein filberner

Sorbeerfranj mit Monogramm. — Die Uebergabe

ber gfjrengabcn »om ^Jerfonat erfolgte mit berebter

Slnfpradje (Sprcdjer §err 9i itfptcr, jReifenbcr für ba*

|vau« Qüefede & DeDrient). Unter ben Mitarbeitern

befinbet fid) ein eb,rroürbiger ®rei*, ber jeit (59 3afjrcn

Druder ift: ®ottlieb Stange. Diefer feierte bereit*

fein golbene* unb biamantene* I ruderjubiläum im

©efctjöft, wie ba* ^ierjonal überhaupt noch, mehrere

3ubilare jäh,lt.

S* folgten nun Derfdjiebene 9(ttfprad)en anberer

glücfroünjd|enben Deputationen, ber 2hd>f)änbler, be*

Scnefelber = herein* (£itf)ograpf)en) unb jal)lreicf)cr

ftreunbe unb ©imnet.

Tie Herren ®iefecfe & Deorient erroiberten auf*

jperjlicbfte alle bieje freunblidjen Slnfpradjen, roa* burd)

bic Slmoefcnfieit ber Dame be* §aufc* eine befonbere

cfjrenbc unb anmutb/nbe 953eit>e erijielt.

Die Jeier geftaltctc fid) }u einem überaus

erljebenben trrinnerungsfefte, ju einem roarjren gefte

efjrcnbfter Slnerfennung unb fnmpatfjifdjfter ftunb«

gebungen unb war jugleid) ein neuer iBeroei* Don

bem fdjönften SSerrjältnifj 0n>ifd)en Arbeitgeber unb

Mitarbeitern."

7a* ÜHeidje lögt fid) aud) uon bem Jefteffen

fagen, roc. : am Montag ben H». Slbenb* im großen

Saale be* Sdjüfcentjaufe* ftattfanb unb an beut bie

Mitarbeiter be* §aufe* mit irjren (Gattinnen, fonrie

bie ^ertoanbten unb ftreunbe be* §aufeö Iljeil nafjmen.

3af)lreid)c Xoafte roürjten ba* Dorrrefflid)e Mal
unb trugen rwfentlid) baju bei, bafj bie nad)

Rimberten järjlenbe SBerfammlung ba* fdjöne fteft in

ertjebenber SBeife feiern fonnte.

Möge ba* Chabliffemcnt benn fortblüfjert unb

gebeif)en jn feiner, be* $*aterlanbc*, unb unferer Äunft

iRurjm unb (£f>re!

Die oorftefjcnb crröäfjnte Didjtung Müder'* oon

ber Sierra lautet:

„6* werbe Siebt!" — So ift erllungrn

X« mädjt'ge Stuf jum jweitrn WM;
'Hm dil)cin, im £anb 6fr Jitbelungen,

3" Strafjbttrg war'«. Xa judt ein Strahl!

ifin GJcniii* roirb neu geboren:

<£i fteigt aui TOttelalter* Xunft,

Von Mutenbcrg jum Sdjilb erforen,

&ür »ort unb edrrift bie Xrutfcrfunfi.

»ücherfdjau. 16

3af)rhunbcrte warb fic gepfleget,

•sie rcudi* empor jur (ül)nften $iad)t,

sie hat bie ganje Seit beweget

3n mancher fjetfien OJetfterfdjlad)!.

Xer gelben finb es gor fo Diele,

Xet 3ül)ter, benen ätubm gebührt,

Xafj fic nad) einem (wh«1 3\t\c

Xet «rbeit 3öngetf(t«ft gefügt.

Set roiH bie 3Jomen otle nennen,

Xie bie* erreich,! in ootlem Xrang?

Xoef» 3»fet, bie mir am beften fennen,

3ie rufen mir mit ^ubetflang:

SBintommen Cucft, ü)t b,ob,en »eifter,

«»iefecte, Xir unb Xeorient,

dud) warb bae verr ber guten (Sleifter,

Xer I»pen, ganj jum Glcment!

3t)r tjabt fett fftnfuiibjtoanjia 3"^ten

©emirft mit beutfer/em Jtünftlerfletfj,

Unb bi«bt, um <Sud> ben 9tub,m |M matiren,

(Errungen manttKn tSt/renprei*;

3bt Mb betannt in aOen üanben,

ÖJeebrt, gerühmt ift Cure Sunft,

Unb roa« bureb, Citren «ittn entftonben,

Erfreut feb, aller Renner (JJunft.

j£)fil Gucb, \nm frönen ^ubeltage,

tS* blül)' unb tpaebie Surr .tyau«,

Xcib rüfjmlictj ftet? empor e* rage

Unb tcucfjte in bie Seit bittau«.

Veit ttud) unb uns, bie mir »erbunben

Ülit <£ud> finb treu unb reblidj ganj:

Sir reichen Sud), im üieb gerounben,

Sott Xanf erfüllt ben Silberfranj!

^ütt)crfct)au.

— Jaulmann, ftarl, 3»enograpf)ifc6e UnterridjtS«

briefe. «ügemrin oerftänblirf)« Untctrirfjt für ba« Selbftftitbium

bet 3tenograpl)ie nad) OSabeUberger'« 3pftem. ,Vi 24 Lieferungen

A 25 Str. 8. ©. — 50 *f., «. v<xtleben'» Verlag in Sien,

$eft unb Seipjig.

Xer fflebattfe, bei (Srlemung ber Stenographie, nad» bem

«orge^en Xoiiffatnt.Saitgenfdjeibt'« für frembe 3praa)en unb

Venne»' für bas Claoierfpiel, ben H'rtyrer burd) Untrrrid)t«brirfe

ju erfr^rn, ift nur eine glüdlid)e ju nennen, benn nidjt ^eber

befi^t entmeber bie Nüttel, einen tüd)tigen ücbrrr w ^onortren

ober b,at nie^t bte Öelegenljeit am Crte feine* «ufentb^iltes

einen folgen ju ftnben. Xafj bet eelbfrunlerridjt aud) in ber

Stenographie oon erfprie6lid)en Jolfl«" begleitet fein tann, bafür

bürgt ber Marne bc« Setfofier«, beffen tttfab,rungen unb «nndjten

auf biefem Gebiete mocjl als mafjgebenb anjufe^en fein bütften.

Xet fett einer 9teit|« Bon 3a^ren unter ben Stenogtaptjen fo

rühmlid) betannte gegenwärtige Sorftanb be* Siener Stenographen-

Dttein«, SRitglieb ber f. f. ^rüfungteommiffton betüel)rereanbibaten

unb üetjret für flenograpb,ifdje SJiteratur an ber Siener Untoerfität,

^rofeffor fiarl Jaulmann, hat für feine Slvbett eine Bon ber

gong unb geben Sdjflblone weit abweidjenbe SRethöbe coitftntirt,

weldje jtiBdrberft prattifd)e Sntigfeit anfrrebt unb ben Sdjüler
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a Iffen unb ju fd>reiben unb ihn jo aumälig in ba* tiefere

«erflänbnif» biefer SBötenfdinfl einjufübren. Tic bisiicr fo gro&e

Sdinnrrigfcit, ftenograpbifdje Sdjrift in »udjbrud au«jufüh,ren,

^at ber «erfaffer burdj oon ifjm eigen* erfunbene Ippcn ju

überroinbrn gewufjt bie aurtj auf ber SBiener SBeltaueftetlung

oon 1873 tnrämiirt Worten finb. — Sit 3autmann'fd>en

UiiterridjWbrieje feien inÄbeicnbere ben Sdjriftfe&rcn , ©reifen

lote Sehlingen, bringenb empfehlen, ba biefe bei bei immer

»eiteren «erbreitnng ber Stenographie in ber Solge leidjt in

ben Ran fommen bürften, btrrct noch. ftenograpbjfdjem Wanufcript

ju feben.

— Xa« Bibliograpbifdje Onftttut in fleipjig f>al

Tfürforßc getroffen, ba* oerbienftootle unb fdjöuc Unternehmen

ber $erau*gabe oon Steuer'« $MtvItntoa II. Auflagt berort

ju fdrbetn, bofj ba* ganje SBerf onftatt im «uguft fegon (Enbe

SHärj 1878 fomplet fein wirb. 9lflen Xfnen, welchen ba» gro&e

äNcwr'fdjc eonwrfattonelertfon ju treuer ober ju umfänglid)

ift, wirb bie|"e* j>anblerifon ein »orrrefflidjer (frfafe bofür fein.

— •JJeitfabrn jum »erftänbni& ber Qeijaitflf«

unb »entilation* Apparate oon «rof. Dr. 91. Ssolprrl

in ftaifcr*lautern. (»leger & geller'* «erlog l^rtcbrid)

»ogell in Stuttgart.) ftartonnirt 1 SRI. 20 <ßfg. — Xiefe deine,

in hüb j <1; rt ftu*ftattung oorliegenbe Schrift enthalt be* ^ntereffanten

fo Biel, bafj ein £>inroei* auf bwjclbe wünfd>cn*wertb erfdjeint.

Scadjbem ber «erfaffer bie SSirme, bie reine unb otrborbene

üuft, Gleichgewicht unb Sewegung ber üiift, relotioe unb obfolute

L'uftoerbünnung, allgemein wrftänMut betjanbeli hat, gebt er

jur Ventilation über, brfdbäftigt fiel) bann mit ben «renn-

materialien, befpridjt bie $eijung mit unb ohne «enlilation,

joroie bie Abführung ber »entilation*luft. Sobonn befdjreibt

btrfeCbe nodj mannigfache »ebenappporate für $eijung4. unb

«entilation*jt»ede. Ten Schluß bilbet eine »eleuchtung irriger

Urtheile über üuftbeijung, eine Abbanblung, bie wir für

aJianniflfalttße*.

— «ucbJbaumholj mar bisher ba« cinjige äJiatcrial

für Xnlogiopljtit. 9iun fall e* gelungen fein, eine äRaffe liev^u- i

fteQen, welche ben «udj*baum erfeft. Ter dtobftoff baju f c II

nur 400 Sr. pr. Jim. toftrn, roäljrenb «ud>*baum auf 2üoo 5r.
'

lommt. Xie Suricbtung foftet nur 1600 3r„ bie be« «ud>*baum.

bDljc* 4000 3r. — 2ai fünftlidje v°M foO toeber reißen, noch

fidj werfen; feine Siebte ift bie hoppelte oon »uchsbaum, fo

baß man fo feine geichnungen f-iineibni (ann, wie e* beim

Sucb,«baum nid^t möglüt ift. G« giebt bem 2rud ber treffe

nidjt nad), fo baft bie feinfttn Striae erjdfeinen; ti ift OoDlommen

gteidfmäfjig unb bat feine flbern mie «udj«, fo bafj ba« (Bratriren

meit leidjter ift. $cr «ilbftod jerbridjt nüftt. ^n «ari« foD

eben eine OkjeUfdjaft jur Serwert^ung ber Crfinbnng in »ilbung

begriffen fein. "Uapierbanbel,

— Sur SonferBirung ber fluftragmaljen. — Starn

befonbere bei feud)tem CBetter bie £3atjcn ,^äb,e unb fiebrig

werben fo lügt ftrfj iqnen burdi Slnfsretdien einet in eine mittel'

ftarft «orartdfung getaurfften Stbmamme« bie erforberli(pe

geftigfeit mitbageben. gür etwa 60 Pfennige pulotrifirter
j

«oraj in ein fiiter SBoffet aufgelöst, reio>en für längere 3eit au«, i

— Clfenbeinpapier. - «uf ber ^orifer ©eltauSfieflung

oon 1878 wirb unter ben Curiofitüten u. a. uutb eine dieibe

ber Summern be« amerifanifdKn Journal« 3Ianchc9t«r Ouanlian

figuriren, Weldj« auf duS SlfenbeinabfäQcn fabricirtem $apier

gebrueft fmb. 3n ben il'ettfiütten, in melajen (Elfenbein bearbeitet

wirb, Brufen [id> fole&e rlbfaBe in großen Waffen, olme bafs fid)

bi*b« eine nubbare «ermenbung bafür ^ätte auffinben laffen.

Ihrft neuerbing* ift man, ba ba« eifenbein oiel gaferftoffe enlbält,

auf ben (Hcbanfen gefommen, $apicr borau« ju fertigen.

— 3n GlemäBbeit eine« oor fiurjem gefaßten »efa>luffe#

be« Sunbe«ratb,e« ift angeorbnet roorben , bafs im amt(id)cn

«ertebr, fowie bei bem Unterridjt in 5ffrntlia)en Ueb.ranftaltrn

bie (bereit« fr über mitgetqeilten) abgefür^ten »cjeid|nungen

ber 9N a a f) e unb ö e w I d) t e unter «eobadjtung ber beigefügten

Regeln „au«fd)liefjlid|" in »Inwenbung gebradjt werben. 3Jic

bie«fätlige ^ufammenftetlung erftredt Fidj auf Sangen-, 3l8d)en<,

ftörpermaafjc unb «ewidjte, (beifpiel«weife m fürSKeter, km für

Äilomettr, cm für (Zentimeter, ha für fceftar, u für 9lr, qkm
für Cuabratfilometer , 1 für Uitrr, Iii für &rfto(itcr, cbm für

(£ubifmrter, t für Xonne, k^r für Stüogramm, g für («ramm,

»\fi für RtHgnaa ic). Uen »ud)ftaben werben cdilufjpunete

niebt beigefügt, bie »udjftaben werben an ba« (rnbe ber ootl-

flünbigen ßablenauäbrüde, nid)t über ba* Xecimalfoinma berfelben

gefefit, alfo tjtt m. nidjt n m 37 unb nitqt 5 n 37 om Sur

Xrennung ber Siner oon ben lecimalfieBen bient ba« Jiomma,

nidjt ber $unct. Sonft ift ba« itomma bei äMaajj. unb (ücwid)!«'

jaulen nid)t anjuwenben, inebefonbere nidjt jur flbttjeilnng

mc^rfteUirtcr 3at)lenau«brüde. Soldje «btljeilung ift burd)

91norbnung ber Sailen in Gruppen ju je brri Siffern, oom

iromma au« gercdjtttt, mit angemeffenem 3wifd)tnraum jwifdjen

ben (Struppen ju bewirten. Xem »udjbrudrr brängt fidj bie

Örage auf: Sollen bie «bfürjungen mirflid) nur in Antiqua

gegeben werben f Uie* würbe bei SBerfcn au» Jrattur eoentnell

eine wejenllidje »ert^uerung be« Safrprcife« herbeiführen.

Stiiriitprübciiidinu.

Houm uu tvot)l noct) eine neue (Sinfaffung fo viel

vi:;Uif] tu cinget)enben SBetradttiiitgen in ben ^ad^

blättern unb in ben ftreifen ber 58ud)brutfer unb

Sdjriftgiefeet gegeben, roie bie »on SRuft & 6 t». in

Offenbar!) a. W. unb SBien gefdjnittene, jüngft erfd)ienene

Äünftlereinfaffung, bie rcir in ifjren einjelnen

Jin-.L'tt nodjfteb,eub unfeten iJefent üorfütjren.

SRan fabelt on biefer Sinfoffung bie große 9ln=

ber @tücfe, bie yr. Vncn bc£ (5d}nitte4, indbefonbere

ber fiinien unb bie baroefe 3?ii)«un9 einjelner Stüde.

9Bir muffen uns biefen flusfteUungcn onidjliefien

unb finb ber üWeimutg, bog tnandjeS Stüd gefpaart

werben tonnte ot)ne bie Knwenbborleit ber Sinfaffung

ju beeinträdjtigen. 3)ie gtfftüde 9Jr. 77 unb 83 j. JB.

finb gornietjt, ba« 9Äittelftüd 84 feiten onwcnbbor.

@o fd)ön bie ^cidjnuitg ber Sinfaffimg and) in

Bieler .£itnfidjt ift, müffen wir bod) geftef^en unb

fpreet)en babei aus eigener Srfatjrung, bajj fie geeignet

Digitized by Googl?



1« «djriftptobenfebau. - Safc unb $rud ber »«logen 2<i

ift, bem 33ud)bruder einige« Sopfjcrbredjen { machen

;

it)t jarter Sdmitl unb ifjr Sfjaraftcr jiefjt eine gereifte

©renje für bic Strt unb SBeife bes.Xrude«; man barf

biefe ßkenje nidjt überfdjreiteu, ohne gegen ben guten

©efcfwiad ju oerftoßen. UniWeifelfjaft fann man fid)

bie fdjlanfen Säulen mit i breit Kapitalen K. nur als in

£olx. gefdjnifete unb au« #olj gebref)te ober in ÜJictaU

gegoffene benfen, fann fie unfere« ßradjten* nadj alfo

nur in ben §oljfarben brutfen ober in ben garben,

weldje bem SDfaterial ber SNetall faulen ober bem

üblichen Slnftrid) foldjer Säulen entfpredjcn. SBir

t)a6en nun aber beim 'probiren ber garben gefunben,

baß nur bunfle bie jarte 3"d)i"tng ber Glinfaffung

einigermaßen jur (Geltung fommen laffen, wäfyrenb bie

färben ber lichten .fwljer (Sidjc, ?ll)orn tc.) unb bie

iöroneen, bie fner ja jumeift mit in grage fommen

mürben, feinen redjten Sffect ljetoorbringen.

SBir fönnen at)'o nur ratfjen, bieje fonft fcf>r fcfjöne

unb originelle Sittfaffung, wenn für große gormate

angemeubet, in Sdjwarj ober bunflem SJraun ju bruden.

3}aß biefelbe ferner einer fcljr guten 3urid)tung

unb einer feljr aufmerffamen S3el)anblung wähyrenb bes

Krudes bebarf, wirb man wofjl auf ben erften 33Hd

erfennen. Sie jaden, engen ßinieupartien »erlangen

in jeber $infid)t bie jdjonenbfte Söefjanblung; mer fie

itmen nidjt ju Ifjeil werben läßt, mirb balb nur noch,

eine (Sinfaffung befifcen, bie au ben Slnfdjlüffen olme

allen 3ufanimcnf}ang ift.

93on ben „'Dceuen SNcjfinge den" ber

&l oberg 'fdjen Gießerei (^robcnblatt nadjftefjenb

)

baben wir bereite auf unferen Xntdmuftern ber testen

.fteftc be« 14.83anbes fo oielfadje Slnwenbungen gebradjt,

baß es überflüffig erfdjeittt, biefen, t»er nun in oou%

ftäubiger Sammlung twrliegenben ©den nod) eine

befonbere (Smpfeljlung mit auf ben SBeg ju geben.

Sljrc einfad) folibe 3"tf)nuitg ipridjt genügenb t'ür

fid) felbft unb jeber 33ud)brudereibefit}er mirb fie als

ein Material begrüßen, bas otjne niele Umftänbe fei«

tens bes Sefcers, alfo ob,ne allen ßeitoerluft anmenbbar

ift, bemuad) feinen Gklbbeutel fdjont.

Sine originelle Sloüität bilbet bie au« nur 5 Steilen

für jeben ®rab befteb/nbe SRolleiteinfaffung ber-

felben ©ießerei. 3ft bie 3f idj'"l"9 °« Stüde, Infi'

befonbere ber unteren, audj etwa« abfonberlid), fo

mad)t fid) bas Qkmjc bod) tiid)t fd)led)t unb ift t)äufig

febj fjübfd) oerroenbbar. SBir behalten uns oor, oon

allen ben uorfteljenb befprodjenen Wooitäten weitere

Wiiwenbungen auf unferen <JJrobeblättem ju bringen.

unb 2)rutf ber SBetlogcu.

Statt A jeigt bie Inpograpfjifdjen Crna^

mente oon ©ronau im herein mit fiinien unb mit

ber 3ubeleinfaffung oon Sdjelter & ©tef ede

ju einem jicrlidjen ÜKabmen oerwanbt. Äuf biefem

Statt fanb aud) ein ®rab ber 39untf djriften oon

SBoellmer, fowie 3 i e r f d)r if ten oon ©enjidi

«t §enfe unb 9ioo« & 3unge Slnwenbung.

SSlatt B würbe bejüglidj ber Cinfaffungen unb

fiinien jumeift au» SWaterialien gebilbet, bic un*

C Ä (oberg lieferte. 3)ie äußere Sinfafjung ift au*

ber Öotb.if^en Cinfaffung bieier Jirma gefeßt,

wäljrenb ber mittlere, braun gebruefte Jb,eil aus einem

Stüd ber 33renbler'fd)en ^ompejanifd)eu Sin

faffung jufammengeftellt würbe. Xas aus Üinien

geie^te 9Witteljd)ilb enthält Crnamente, bie pmeift Siit'

faffungen ber Schriftgießerei glinfd) entnommen finb.

lieber bie ^erftellung bes 3ri«brutfc*

auf SSlatt 0 belehrt ben ßefer ber Slrtifel im lejttfjeil

biefee ©efte«. X\c tjier angewanbten Sdjriften »er<

banfen wir ben girmen glinfd), ©eujfd) & §el)fe,

SRuft & Ct. unb Äoo« & 3unge.
öejüglid) bes Krudes ift ju bemerfen, baß für

iBlatt A ein violetter Ion, gemifdjt aus SBeiß

unb Violett, ein Dunfeloiolett won Sorilleuj

unb ÖJolb, in gewöb,nlid)er SBeife gebrudt, jur 93er=

wenbung fam.

SSlatt B würbe in Sammetbraun mitSBeiß

gemifd)t, in Öolb unb 33ioletlad Don Äaft

(£l)inger gebrudt

ßeiugsquellen ber angemenbeten Sdjrifteit.

1. «»rtftfartt. (A ) Stnnftf4f«ff erei, oonunbin oon

öfnjfd) & vei)(c £-iau* & Soljn oon «Jofflnier. gcipjifl

boii Woof & 3ung*. örimmoii^fr kok Stuft & Cc

Rubele infaffung von €di*W«

&

<$it\tdc. It)poflrop!)ii4o

SSerfltccungfn uon OJtonou. ifinien tion B. Btobcrg.

2. Umfo)lag. (B.) ¥"t*-6o«r fl «* oon *«M 9Ja*'

CX^ocolabfn-3abritDonbtr9Jo^m'fdjtnfi)ifBf«t. « frof-

Clonbitorfi oon Slinfd). Sil^elm %tl\i)t »on 9tubt»arb

& foßat. Mripjig von ber »ouct*icb,cn «iefeerei. Sei-

{tecsngci aui «eTia)tttwntn <finfaf|ungtn uon ^tinftb.

«otl|ti(öe Cinfojfung unb yinitn oon 6. ftlpbrrg

$ompeionif(fte>einfoMunfl (Unt«grunb) gefeftiiittcu von

»ctnblcr, un* $u bitj« «nwenbung getirfert »on G. »loberg.

1 3riS»ruff)irBtie. (0.) OrUbrurt oon »tnjfd» & 5?t\)\t

3<6ncllprtHe unb »lein, Sorit k. oon 9ioo* & 3unge

3 o ha im \ -} berfl oon Stuft & Co. Sttejnnber Satboro

oon Jlinfcb. iJüge oon ber ttincinnati Inpe gounbnj. $ont'

pejonifdie Cinfoffung oon »renbiet & $>orler (Set. unb

UHittelDerjierungen oon Slinicb. üinten oon »loberg
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r
ANWENDUNGEN NEUESTER MESSING-ECKEN.

r

C. KLOBERG J
Messing-Ecken

auf Cicero- d-evierte

(um

Messinglinien -Fabrik.

LEIPZIG.

Vorstehende kleinen Ecken aus Messing, welche« nicht im Winkel zusammengeint het , sondern aus

massivem Metall ausgearbeitet sind, empfehlen sich ebensowohl ihrer unverwüstlichen Haltbarkeit wegen,

hIs auch durch ihn» leichte Verwendbarkeit im kleinsten Kauinc. Sämmtlichc Muster eignen sieb nament-

lich zur Anwendung auf Karten. Programmen etc.. sowie überhaupt zu allen feineren Linien -Einfassungen.

Der Abdruck der einzelnen Figuren nebst spccieller Preisangabe folgt in No.2 des Archivs und bemerken

wir hier nur vorläufig, das» die einfachen Muster 45 IT., die übrigen 75 l'f. per Stück kosten; bei Abnahme

von Jt und mehr Stück ermäßigt »ich der Preis um 10 Pf.
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ßuchdruckmaschinen- und Utensilien Handlung

o» Alexander Waldow ia fteigsig.
Hält stets grosses Lager von legales und Kästen aller Art,

LampSD etc., kurz aller nur irgend für den Iledarf des Buchdruckers notwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere

Bestellungen können demnach in den meisten Fällen sofort ausgeführt werden. Complctter Bedarf für 80 Setier stete am Lager.

Neue und gelirauchte. doch vollständig renovirt* Scanellpressen
, Pressen, Glättpressen, Sattnirmascüincn. »'»wie

hesonders die *o practischen Tiegoldrnck-AccldeuXinasehtnen sind meist am Lager oiler können schleunigst geliefert werden.

Lager von Unterdrockplatten. Bildern, Vignetten aller Art. Angeriebene nnd trockene Farben. Vordrucke für

e, Gedenktafeln, Adresskarten, lentis in Ton-, Gold- und Farbendruck, flagemann's Seifenlauge.

Drnckereleinrlchtnngen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert werden. Preis-

gratis und franco.

Wilh. Maul jr.

empfiehlt

Couvertfalzmaschinen

solidester Construction und grosser

neuerdings auch mit Apparat zum Gummiren der

Klappe. Schnitte für Couverts etc. unter Garantie des guten

Stehens und cylindrischen Schneiden*.

(grey & <Sening in geipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

to^ix'iatk f&mxfa tofli, ßfau.

i r- Ol. 1 1 e m. ~ -T uaneen.
Dieselben sind in festem Teig aufs Feinste gerieten,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-
keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farl>en druckfertig zu machen, ist je nach
Krforderniss des Druckes schwacher oder mittelstarker

IRobcrt <3t)fae
ipßf rlö f;nif; - prfsotn.

fnbrih uon buntrn unö fdiiuanrn Öurfj- u.

Slriniiruifefnrbfn u. firniiTrn.

Riiribrfnnfrfifn.

«•glitte Söoljeitwoife The Best.

Sic fool UMpcnfrtbvif
neu

^toa- Poßfe in 3(adjeti

(HhrtnprrnljeHi

empfubU Un-t $oI}fd)rift«t beffcr Dualität unter ©arantie brr

grofstm »ccuratefic.

Stuftrcbüdjft, eine fet/r reiept «u«»abl groben aUer Schrift-

gat.una.en entboltenb, »erben ftanco etnaefanbt.

»uf«r Deutfdjen unb gtanjöftfätn »erben auä) alle fremben

6$riften unb 3cid)tn, al«: Xämfdje, Scpwebifcffe, 9tuffif<x>e,

Stürltidj«, $olmfä)e, UnaartfaV, Uobntifdj« tc. cerrect geliefert

JDie tletneten Srabe bt* |u 8 Cicero »erben, um biefelbe

ICauerfraftigteit berbetjufübren, bte »on grokertn $oljfdjrtften be-

tonnt ift, in $irnbol| atidjnitten.

1,1,11

SarlebWife»

il)id.,t-) Hy»t«'0i\

/yJ /'Draeztr*

^S%r / tuf F-lril.i'l i i#iu"fc-/ nju will \ f i

0 /roirithie, em|>arhlt mmtrrnst«\ \
/Brod-, Tlul. und ZlrnrarlfUa

L. /auch in bcwlbrt.r nnd «,'br br-'
(

f. Ucbt«pMket-Binth«llBag,ii"f'r' ^~~ laflurrbfnil Mll'i bietet bei eriinKTfll

|

ry \Aoftrt(trn c»nHn(»«tr Z»blur>K«-

Vi- \,b*dinirent*n. rVlinnrobrn er«lis/ >^
\u. (rmco, voll»!. Qo»rtjircili<ri

\bci KTiissTfn Auflrüijrti. ..

j
'

, rirint Oll lUftiga/Tuiitr stl L«tpsifer

v:

Bofnn'sJta Stitriflabi

3lva»tHfitrt a. ?R.

«roBe* Vager in Ginfoffunoen, flier- unb Jttelfdjrtften in

gonjen unb halben badeten. - *roben grati« unb franco.
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?lnnoncrn.

Sachs & Schumacher
in Mannheim

Hollty penfabfffk 9 1 olzsehni tte

i) 0 l? u t ru fi l i r n

empfohlen ihre auf den Aufteilungen in Wien und Nürnberg prämiirtcn Holzschriften

in allen in- und ausländi«chen Schriftgnttungcu. Sehr reiche Auswahl in allen < trügen.

Zugleich empfohlen den Herren IlHchdruckefeibesitJteni und Schriftgicssereien unsere

KachsehreiiK'rei mit Maschinenbetrieb *ur Anfertigung v<m Segalen, Schriftkasten, 8eU-

bretern, Waschtischen, 8etischiflen etc.. wovon stets L^r halten, so das» sofort ganze

Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie reichhaltige illn~lrirt.- i'rciscoiirantc werden uul' Verlangen francu

zugc*ul»lt.

11
Ii
ii
s?
11

1 =

wä

SvS

t» 'So

c s t.

- c -

j jf

c |*— * t-

— V5

«st

; 3

E.8.

- u - z

Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

Li ä Mark 105.

IIa „ ,. 84. — .
V

,„.. 50 Kilo

III« „ „ 70. — .

I

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.

Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet

H -•
} |.r. I

Karl Krause,
MaBchinenfabrikant

in

LEIPZIG
empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-

druck - Pressen, Satinir-

Walzwerke, Pack- und

Glitt - Pressen ,
Papierschneide - Maschinen,

Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressniaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschrägiuaachinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
maschinen u. s. w.

Praktische Constructiou, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

C, Kloberg, Leipzig
Schrift -tiiesserei, Stereotypie, Gravir- Anstalt,

Notengieisirti, galiartoplastischtes Institut, Uessinglinienfabrik.

grosse« Lager vun 'f.irr- u. ritrl-Srttript tx rlc
und f'fPNWHrn, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei -Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den lübl. Schrift gies sereien

halte ich meine Mesiinglinien-Fahrik wie bisher bestens

empfohlen.

E.BERGER & CS
LEIPZIG

Buch - & Steindruckfartren-Fabrik

FIRNISSE i RUSSE

fr.h«: G. Hardegen.trppunfcl 1849.

Essctrton.
Alexander Waldow in Leipzig

ufferirt

oinsoitig weiss Eisoarton 6 M. pr. Buch
do. bunt „ 6 ., „ „

doppelseitig weiss „ 8 „ „ „
do. bunt „ 10 „ „

Format 48 l s:64 Cmtr.

Ich mache darauf aufmerksam, das« dieser Carlen
vollständig giftfrei ist und die Eigenschaft besitzt, dass er

trocken verdruckt werden kann, ferner an Qualität alle Iii*

jetzt dagewesenen Eisrurton» iibertrüTt und um die Hälfte
nilliger ist nl* früher. — Muster im 11. Heft des Archiv
fiir Buchdruckerkunst, .lahrgung 1877, Abschnitte stehen
»In Proben zu Diensten.

Google
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für Eriirfer» unb (Sefterleljrlinge, entfprfc^enb

ben in Jpcft 6 bcä ?lr*iü fnr Öudjbrnrferfiiiifl 93b. u.

enthaltenen, in 4 färben ausgeführten unb mit budj«

brucferijdfen (Emblemen öerjierten SKuftern, liefe« id)

ju 1 «War! pro «turf. 5 Stfitf ju 4 SWarf, »erpadung

auf §ol0rollc 20 $f.

SBei 93efteflung bitte idj um genaue Hngabe,

roetd>e$ ber beiben Formulare gemünfdjt roirb, foroie

um froaftrtc ffiinfenbung be« ©etrage* für bie bc

(teilten Cjemplare toie für bie SBerpacfung; (Sjpe*

bitten fann fofort erfolgen.

Alrinntirr iUalDoro, griffig.

2>ie giljtiieifiiriF
Bon

g. W. ©fern in ^lodjcn
empfiebU ifc« »jol,fci)riften befter Dualität, gilt gute »tbtit

Wirb garantirt Billige greife, groben
"

Billige Tiegeldruckmaschinen.
Der Unterzeichnete verkauft nachstehende Mutter «ehr

exaet und 9auher gearbeiteter amerikanischer Tiegel-

druckmaschinen. Dieselben sind einfach auf einem Tisch

zu befestigen und werden mit einem Hebel bewejjt,

LetatnngtuTKhigkeit 700 Exemplare sauberster Drucke |>ro

Stunde. 1. Innere HahmengrösBe : 20,3:30,5 M. 350. .'.15: 22.6

M.260. 3. 15,5:25,5 M.320. 4. 10:15 M. 85. WaUcnmatrize

wird extra bereehnuf.

Alexander Waldow In Leipzig.

ünlaj mi f. %. Cro*li»i? iu frioiig.

So ;n erschien:

Cichts-Verzeichniss.
Proben der Holzschnitt-Illuatrationen

von F. A. Brockhaas in Leipzig

in Blembgiiinen und Kupfurniedersclilägen zu

Zweiter Band.
15—20 Lieferungen in Folio zu je 50 l't.

Ernte Lieferuig.

Die hier frebotenc Sammlung von Holzschnitten ist

zunächst bestimmt, Unternehmern illustrirter Werke oder

Zeitschriften Abdrücke der Illustrationen, von denen die Ver-

lagshandlung Cliches abgiebt, in reicher Auswahl vorzuführen.

Der erste Band liegt vollständig vor und kostet

geh. 7 M. 60 Pf., eurt. 9 M.

ßfhattuiiunrtinna,

betr. bie

fwie Oetrinipng unnfifi fitigign Utatiliumfi=Äa|fen fit

ßtifüifruinfr.

Der
. ifreien «Bereinigung unabhängiger SUatifum*!afien für

«udjbrudeT" gehören gegenwärtig Serrine, Mafien unb CffUintn
in etwa loO Orten 2>eutfd)tanb# , Ceflerreid}* unb ber Sdiwei,!

an, weld* u)te »Ktglieber währenb brr Seife burd) Siatifum
itnterftü&en. — «itmelbuitgen jum «eitritt wolle man fdjriftlicb

an M. Ire Hin tfieipjig. »rritfopf & $artef* »utbbrudcrei
),

& «lanfe («erlin, »ofcntbalerftra&e U) ober 3. öidjer»
Hamburg, Sangemübrrn 5) eidjten.

Com L Oanuar 1878 an wirb von Seiten ber in Wegen-
l'ettigfeii getretenen unabhängigen 8i«ttfum*fafien nur ba*
einheitliche tfrgliimatitiuiJbucIi ifipeftitt, weldje* gegen Cinfenbung
be« «etragc* franfo gegen ftanto nur burd) #errn Jtaftor

SW. ©unber (SBittidV fdje ^ofbudjbrutferei ) in Xarmfiabt,
(IS ttremplarc 1,50 SRarf, 25 öremplare 3 Warf) bejogen

werben fann- — daneben ioQen aber aud> jum «ejuge van
Siatifum berrajtigen bie t'rgittmottonflbücher

». bei «afcler llntcrftüaungimeinf,

b. bei' iJürcber UnteTftityung4veTein#.

Gbenfo behalten, aber nur hl« )um I. Vlbril ISTS, fold>e

Segitimationen. Weldje bor bem 31. Xejanber 1877 an Empfang*-
berechtigte au^gefteQt finb, ihre OJiltlgfeit. Xrejelben muffen
jebad), fall» bet Siatij|irenb« in ttonbirion tritt, »on bem betr.

£iatitutn«au4gabler eingebogen unb für ben gall ber lieber»
abteife butJj ein »otfdjriftamäfeigf* l*egitimation«bud) erfe|t

»idjf jum «erbanbe gehbrenbe Okh<>f'«. rvtlsbt an Crten
fonbitioniwn, wo feine unfern Ceteinigung angehbnge Siatifum^
taffe eriftirt unb beten i'rinjitiale fid) nidjt jur «eflenfeitigfeit

für bie Ciatifutnfjahlung angemelbet hoben, (ortnen (fofern ihre

3ahl an bem betr. Crte pi gering ift, um felber eine Biatüum«'
raff* für ihre reifenben XoQegen ju errichten) ihre Stenern
monatlid) pränumeranbo an bie ihnen junädift gelegene $iatüum4>
taffe einfenben, wogegen ihnen erforberltd^en ftaJli and? von biefer

eine Sietfelegilimation au«geftellt wirb. — Sie $öhe ber betr.

Steuern l>at bie refp. Maffe ju beftimmen.

*a# dnitiatio.Qomiicr.

tretttn, üeipiig. »Hute, «erlin.

3- SÖidjtr«, Hamburg. <W. äöuubft, Harmfrabt.

Julian Df-J 1. *t\Ui.

ZtSmtüstt^t Uli» StfiKiM*ht«. - VLtbtt ^trttbtail auf t«t £4n«Crrefie.

— *a« togtMBtne^iiuii auf ouWmatitdinii &tft- - «in «ruft SAlirfc.

ajliot«!. — ti« «»»fabruBfl jtwifotWjrn Ctaitioirn Im 8uft-g48«tt'|(lHrn

*i»u« »*it H.-.T. - 3«Mtd<« - «iiterlitou. m««niat«ttt9H. - Sdirift-

piob(ni*cu. Sa» unb Xtnif brt «dlagen Mab »«jBoMacBtn brr

mmbrtra 6ibn !tfn anitonna. — s Statt TruArrobra.

TAf «i«l> für Sutbrnterruafi nf4eia< iaprli* ia )n>Uf Otiten «um
«pniit »ea 1 1 Start. Sa fett «beaaenita arttb tat ia alnAcm SttCS
«fAttiirabc «ii|fi«<blalt «rati« wrtbritt Jninticrtn in SrAi» tonbea
arali« aafj cuom nea , to* aar ton ftirnta, «xia« tot 0io>iv tut*
«riaabt reu ; rtulinct(Ti, Ucberlaflaafi uon Citrtltca tc. ati:rrftu(:n aa>
jt-qtmtjitu in cem «njtijtMatt (3n1«tien«))m« tt Vf. pr> >fitc ia 1. €paltt)
iafmrrii. Sine rinmaltut (Bra)i*anfnal!n( im Hv<bi« bctlngc eine |B«iinal!D(

«ufnabn» in fln acii)cblaU u. t- f. T/Wt 9<ctuaaag Hellen tcir, bamit
leaUTt* Stau ni.u Cuiib bie <ilrati< nufuabmt ber Ctnletatc im Mitiv brein*

tr^ebtist axrte. Iline Vtrrrfliiftluna \ux ftufnabsne um für bal Hreiib
lunebentct 3nferate toaarn »it atfo nur unter lecudfirbiiaun; obi;ii Sc»
einstiiiacn flbar.cbintn . miiffm uni anet eine envai«c Nvfaabaie aact eet

Wricenfolae te« «lajaaa* unb |o Ktit el t<r CafUt bcfttirtr.it via« erlaubt,

setbfbattca. — Seilagcn für bal lra)is in einer (ivflaae seit WOo
üjtmrlaifa ireibcu teberjeit angenommen.

|uV ,>ur cointlette *it1trunä be« la)(iacitattrt tonn nur daraumt
n-nten, irenn eu Sefltflun; auf tat Ht&n »ei8e«lna [eben Onbrnaa«! auf

•

>••• »*• »«afiaaiiB» a>**is> mmm * " anaii *>• aa»«»|»UBBaa » vbb

«ebiflirt unb hrraudgegeben bon «leranber SSalbow in Seipjig. — 2rud unb »erlag von Hlejanber SSalbow in Seipjig.
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15. ßcuiö. cßernn8yr«rfirn i>on Ifoandrr Jündlcw in frijwy.
(

$?
7^> 9*f* 2 -

»er ttji k« Mrdiip ift «n« kra aa> m »Wem .1»»»tf *ae *rrfflj««j flrftflltra nrura 8t«rt»rf«ritt« «.« ». Srr»» 9)«Afal|'T i« j*rorfii:n «. W. gffe*t.

Woitliülö lf-pljrnini i'effinfl nlo ^urtiönicfcr.

äöeun id) bie in if)rer .'pnuptindjc für tedmtidje

Söefpredjungen beftimmten Spalten be« „Slrd)io" für

bcn SUibrurf eine« mebj feuilletoniftifcf) als fadwtännifdj

gearteten Slrtifel« in Slnfprud) nef)me, fo leitet mid)

babei nid)t allein bie Ueberjcugung, baß id) t'o mand)cm

üefer au« bem ^wrsen fpredjc, fonbern met»r nod) bie

Wemtfjf)cit, unserer eblen Ännft einen md)t unerf)cblid)cn

Dicnft ju erwetjen baburd), bafj id) barjulegcn ueriudie,

in wie nafter öejiefmng ju iljr einer ber größten

unferer Genfer < nnb Didjter = £>erocn
,

©otttjolb

(Spfjraim Seifing, geftanben.

3d) jd)tneid)le mir feine«mcg«, mit biefer Slrbcit

etwas burdjau« 9Jeue« bringen; aber id) bin über»

zeugt, bafj einem Dielletdjt nid)t Meinen Xrjeilc ber

Sefcr bie näheren (Einzelheiten über bie Sebensptjafe

Seffing'«, welcfje id) fjier im Suge rjabc, gar nidjt

ober nur roenig befannt finb, zumal berielbcn in ben

meinen über Sewing erid)ienenen Sdjriften unb Sföerfen

(j. JB. Mb. Stat)r, „©. C. Seifing. Sein Seben

unb feine SBerfe", Skrlin, 3. ©uttentag) nur flüdjtig

©rroäljnung getrau wirb : liegt bod) aud) ba« Sutercffe

hierfür pmeift ober lebiglid) auf unier er Seite!

Sic 9iüdfid)t auf ben öerrjältmfjmäfeig bcfd)ränfien

iHnitm, über weldjen id) uerfügeu barf, jroingt mid),

mitten au« bem Seben be« großen äRanne» ba« .frier«

rjergetjörigc rjeraus ju greifen, biejenigen Sefer, bie fid)

be« Weiteren unterrichten wollen, auf oben citirtc«

SKert Mb. Stafjr's (ba« bereit« in oierter Auflage

publicirt würbe) »erweifenb.

Seffing'« bud)bruderi|d)er Xljätigfeit —
id) werbe au« feinen Briefen jeigen, bog id) zu biefem

Muäbrutf »öllig berechtigt bin — fällt in bie ^ofjrc

1767—1770 feine« «ufent^alte« in .framburg, woljiti

er (Snbe 1766 als Dramaturg unb (Sonfnlcnt be«

bort errid)teten bcutfdjen 9(ationaltl)eater* berufen

toorben, „eine Stellung, bereit finanzielle Unfidt-crrjeit",

wie Mb. Staljr fdjreibt, „er fid» bod) nid)t ganz

uerl)ef)lcn foimte". Um biefer finanziellen Unfidjerljeit

abjnrjelfeu, tyitte Seffing ben Pan gefafet, auf eigene

.franb ein inbuftricUc« Uutcruet)meu }u begrünben, unb

jwar eine Drittferci, b ;
e er ju einer Hrl oon Verlag«»

ge)d)äft für feine cigciien unb feiner ftreunbe SlVrfe

ju erweitern gebadjte.

„Sr blatte", fdjreibt Stab,r, „in Hamburg bie

SBefauntidjaft 5Bobc'« gemadjt, ber, ein geborener

Sraunidjweiger, aber feit längerer Qt\\ als iiitcrat,

iJeitung^rebacteur unb Ueberfeijer englifrb,er Söerfe in

Hamburg lebenb, gerabe bamals burd) eine reidje

.freiratb, bie Mittel erlangt b,atte, eine Druderei ju

begrünben, weldje mit bem Df)cateranteraet)men in

iücrbinbuug treten unb burd) baffelbe unterftüßt

werben fotlte."

9m 1. gebruar 1707 fcfjreibt fleffing herüber

an feinen greunb, ben Did)tert)ater ©leim:

....... Unb nod) eine anberc Slusfidit tyabc id) in

^lambucg. ^^nen mufe idi ))auptiäd)Iid) baoon (djrcibcn. —
Hennen «ic »obt baftlbft? Ziffer SKann legt in

Hamburg eint Srudeiri an, unb id) bin nid)t ülxl IsJitloi-?.

über lang ober turj, auf eine ober bie anbrre Seife, gemein

jd)flftlid)f Sadje mit ibm $u madjen. ©ie wate t«, trenn

£ic ib.m ^ljte SSette in «erlag gatwn':' 3* t
)
abc H* il)m

fdjon Dorlaufig baoon geiprodien. CEr ift .5U allein bereit.

iKelben Sie mir alfo, ob unb unter roa* für 'ÖebingiingeH id)

mit iiiin mid) rinlaikn ioü."

Snbe aJiärz unb Anfang Slpril mag atfo fleffiitg

mit iB 0 b e in ein gemeinjd)aftlid)e« «erb^ältnife getreten

fein, unb im folgenben ÜJionat 9Jcai 1767 war fein

$lan fd)on fo weit gebieljen, bafe er unterm 22. feinem

jüngern SBruber Sari fdjreiben tonnte:

„ 3"be& Ijabe id) bot Anfang ju brm iäodjcn-

blattt (bie „$amburgifd)C Iramaturgie*) gemocht, roooon bu

b^er bie erften Stüde erbültft. Sie finb inmeinereigenen
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36 «ottbolb Cpbraim Seffing oU »udjbtudct. 3«

Xtudetei gebtudt; beim ba td: m>d. bod) auf einige Söeifc

hiet fijiten mollte, fo habe td) mid) beteben laffen, bie

Xtudetei eine« gmiffrn $ettn »obe ,ju übetnehmen.

3d> wert* io frt)«n, nie c« bamil geht. C* fann bit nidjt*

^dfrti, toenn id) bitfj mehi au fait Don bitfet Sodjc kpen

modle."

Dorfi mag e* u)m in biejer {einer neuen Sphäre

oft fauer genug geworben fein , wie gleid) bic fiotU

fetjung biefe* ©riefe* uerräth:

„Sooiel fattnft bu mit inbefj auf mein isort glauben,

bafj id) baburd) in 9t t bei t unbSmbatta» gefommrn,
bei mit nicht Diel Seit unb Üuft läftt, »tiefe )U jdjteiben. Xu
mufjt mit ti bähet ottgeben. mettn id) bit nid)l otbtntlid)

fdjteil* frntfdmlbigc mid) glcid|fatl* }M frauie; id»

roetbe fthteiben, fobalb id) tub,iget bin."

3u biefer Dielen „ Arbeit unb (Stnbarra'5" traten

aud) in furjer Reit ÖJelbbcbrängniffc, bie auf beu

ehrlichen 2 ei fing einen um fo pcinlicfjcrcn £rud

ausüben mufjten, al* er jur feiben .ßeit von feinen

»erarmten Gltcrn unb feinen jumeift nod) itnocrforgtcn

©rübern fjäufig um ©elb angegangen würbe. liefe

(Sorgen fpred)en fid) jo redjt beutlid) au* in einem

Briefe an feinen ©ater oom 2u. SWärj 1708:

IS* gcljl mit butd) bic Seele, baß id) 0<)«en,

liebftcr »ater. unmoglid) ju Cftetn mit bem »«langten hfl'f"

fann. Hb« ju 3obanm loitt id) Sath jdwffen, e* mag l>cr-

tommcn, »ober ti roiD. 9llle* »a* id) nod) gehabt,

firdt in bet Sntteptif e, Don bei id) in meinem oorigen

»tiefe gcmelbet unb ju bet id) nod) baju ftembe« 0* r l

b

l)a bc aufnehmen muffen, bo* mid) fet)t btüdl."

3Me großen Hoffnungen, bie üeffing auf biefe*

33ruderci= Unternehmen geiefet trotte, unb bie er in

einem ©riefe oom 21. Deccmber l7i>7 feinem ©ater

mitt heilt:

„ Od» bin ooit »etlin weggegangen. nad)bcm

mit ba* Ifiryige, motaui id) fo lange gehofft unb wotauf

man mid) fo oft »etttüftet, fel)lgefd)lagen. (Heroine »otidilägc

lodten mid) tiietöct nad) $ambutg, abet aud) au* bitfen ift

toenig grmotoen, unb id) tyabr mid) cnblid) entfdftoffen, meine

»ctfotgung unb mein Ollüd oon mit felbft abhängen ju

laiien. 3d) l>abe nchmlid) «He*, loa« id) nod) im »etmögen

gehabt, bi« auf ben lenlen vellet juiommengenontmen, unb

in <9cmtinfd)aft mit einem ftteunbe «amen« »obe, aUljirr

eine Xtudetei angelegt. Ter »otfdiufj, ben biefe«

Ctablif fernen! etfotbett, bat mid) genothigt, ben gtöftten

2l)eil meinet »üch« ju (ütlbt |U maefrrn; abet id) Ijoffe,

ti foll midj nicht teuen. «Senn ba« S«! einmal im

(Monge ift, fo hoffe id) füt meinen «nthtil ali ein

chtlidjet Wann baoon leben ju fönnen, unb biefe

«u#fid)t ift mit um fo fd)mcid)clbaftfi, roenn id) mit ooffteHe.

bafj id) meine beffeten Umftänbe aud) meine ÖefdjiDiftct metbe

lönnen genießen laffen."

bieie ^poffuungcn follteti fid) uidit nur iiiitt luTumf

lidjeu, fonbern i|a binnen Huriem in nod) größere

Verlegenheit ftürjen. öejfing'ö Jreunb, ber berütjmte

öudjb^inbler unb Sd)riftfteüer Nicolai in ©erlitt,

j

meldjer fid) oon »orn^erein über bee (Jrfteren inbuftrielle

^rojeetc abfpredjenb geäußert, bemerft in einer SRote

ju einem ©riefe Sieffing'« an iljn oom 2. Jtebruar

1768 (ÖöjdKii, „©efammelte IBerfe" XII. 224), ber

wie folgt beginnt:

„üiebftet Rteunb! — 6« ift bod) 2ünb' unb Sd^inbe.

bafj sie mit gat nidit fdfteiben. Xenn birtmal meiß id) bodi

ganj geted)t, finb Sie mit eine 'Mnttoott fdtulbig, auf ben

»tief nchmlid), motin id) 3hnen 3btc «Dötterrien übet bie

»ud)brudet »obe unb Reifing unb übet ba« neue ^outnal

beantmottet. Jiit ba« leutc foQtn 3ie nun toobl Siefpftt

befommen, nadjbem mit Rlopftod'« iietmann, beffen Cbeti

unb flbhanblungcn übet ba« Solbcnmafi bet '.Ilten. (Serften-

bttg'« Ugolino, ein Üuftfpiel oon 3ad)ariä, unb id) nwifj

felbft nidjt, wie oiel anom fdtönc 3ad)en baju «halten

haben. S8it merben un« alfo mit unfetem neuen Joutnal

oot ttinet «ibliothef bei »<lt ju fütd)ten h«ben."

ba« 9cad)fteb,enbe über Sefiing'« unb ©obe'«
Unternebmen

:

„©obe hatte in Hamburg eine Druderei angelegt

unb bad)te fie in* Örofje ju betreiben, ©obe mar

ein oortrefflidicr 9Wann, hatte aber bie ©udibruderei

nid)t gelernt, unb alfo oon ber Slrt, roie man fie

betreiben mufj, nidjt ganj richtige ©egriffe. Slud) oom

ÜHtdfhanbel, foroob.1 oon ber Slrt, roie er ju betreiben

(

märe, al* oon bem ©ortl)cile, ben er abwerfen fönnte,

b,atte er ebenfalls »iele unrichtige 3beeu; ßeffing

|

war auch <i« »ortrefflid)er SWann, madjtc fieb aber

uom ©ud)l)Ottbel ebenfalle ganj unrichtige ©orftellungen,

auf bie er mit feinem gewohnten Sdjarffittne ein

8nftem baoon aufbauen wollte. Obgleich Reifing fid)

nidjt won mir überzeuge« ließ, fo hotte er bod) burd)

unferen Streit fo Diel eingegeben, baft bei jeber Unter>

nehmung eine* ©uchhänbler* ein >Hifico oorhanben ift,

beffen Umfang man ohne lange (Erfahrung uid)t oor«

auäfeljen, unb bem man oft, bei aller ©orficht, nidjt

entgehen (ann. Xa er fid) nun mit ©obe in bie Unter

nel)tnung einlief;, war er hauptfäd)lid) barauf bebadn,

biefe* iHifico |U oermeiben, weil er wohl einfah, ber

! groge ©ortheil, ben fid) beibe fteiclifdjaftcr oerfprachen,

möd)te fottft nur eingebilbet fein. H'criu ^ü" c K'n

Sdjarffinn folgenbc beibe SJtittel erbaut : 1 ) fie wollten

bie ©ücher, welche fie oerlegten, nidjt felbft auf beu

SWcffen oerfaufen, fonbern fie nod) »or jeber SReffe

i

nad) bem befcbeinigien foftenben ©reife mit 20 ©roc.

©ortheil an einen ©uchhöiioler oerfaufen, welcher über

j

bie Summa feinen 3Bcd)fel, auf billige ^nliluttgvMerminr

gerichtet, geben follte; 2) fie wollten nicht* al* bie

SiJerfe ber beften beutfdjen Sdjriftfteller bruden, unb
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H7 Wottbolb (Ephraim i'effing als !8ttd)brudcr. — £in Sd)ijfrrgal für 3palteitfd)ijfe. 38

bieje foHten in einem Journale erfdjeinen, wooon in

jeber SWeffe jwei ober meb,r ©änbe tjeranäfommen

fönten. 3d) antwortete: ad 1 würben fie (eine

Abnehmer finben. Solibe ©ucfjhänbler würben nn.li:

Verlag faufen wollen uiib fönneti, ben Anbere itad)

ihren eigenen 3been in Abfid)t auf Auflage, ftoften

aller Art, Einrichtung bes Tntcfo ic. anjdwfften.

Ad 2, baft biejenigen Schriftfteücr, welche ber ©cleljrte

unb ber ÜHann oon ©efdjmacf für bie bcfteit erfennt,

febr oft für ben ©ud)bänbler in Anfcbung be« Debit*

nicfjt bie beften finb".

©er SWijjerfolg oon üeffing'« unb ©obe's
Unternehmen geigte , baß Nicolai ridjtig gcurttjeilt

hatte. Schon am 28. September 1 7t>8 fd)reibt ii e
f f i n g

an Nicolai: „ 58on meiner ©erbinbung mit ©übe

habe id) mid) aud) bereit» losgefagt, unb nichts in

ber Seit fann mid) länger t)kx halten." £od) t)at

er bem Unternehmen fein oolles unb, wie es fdjeint,

auch tfjätiges 3ntcreffc nod> längere Qt'H gewibmet,

beim in einem ©riefe an ßbert »om 1«. Crtober I7ti«

fchreibt er: ,,©alb fdjicfen wir 3f)nen auch oie Schlad)«

.fwrmann's, fie wirb über jpals über Üopf gebrudt",

unb in jmei ©riefen an Nicolai oom 99. Wouember

unb 20 December 1768:

„3di wollte biefe SSodje on bem «weiten Ibeilr bei

••ttntiquariidjeii Srirfe brurfen loffcn unb nun benfen Sie,

wae uni für ein Strid) paifirt. 3dj habe ^Ijncn fdjon

getagt, baß tu it bic $ermann'*< Sdjlacbt brudrn; nun hatten

mir geglaubt, ba& fic hörfiftene ad» obfr neun Sogen werben

würbe, aber fit wirb üb« awanjig. %ai mad)t un* rinen

gewaltigen Unterfdjieb in unferm Rapiere. SJir bntdeit fie

nctjmlid) auf eben ba« italiänijdje Rapier, auf weldjc* bie

Briefe gebrudt finb : unb ba wir fie einmal barauf angefangen,

\o muffen wir bamit burdj. «Dein fo bleibt une alebann ,*u

bem iwriten I^eile ber «riefe, ber bodj ebenfalls wieber

ied)«,jebn bi« fiebjcljit «ogen werben würbe, nid» genug übrig

;

unb erft auf ben 3Jtär,<i tünftigen Ctal)rre betommen wir eine

neue 3enbung bäumt übermad)!.

nai ift atfo ju tfjun, liebfter grrunb? 3d) fefje feine

SKöglidifeit, ba& ber jweite Ib^il jur Cftetweffe Ijier fertig

werben tann; benn auf ba« itet>mlirbe Rapier ntü&te er bod)

gebrudt werben, unb id) glaube nid», bog in ganj $eutja>

lanb berg!eid>en ju b,aben ift. Sdjreiben Sie mir mit ber erften

'Ifoft, «">* id) bei bieier »etlegem)eit tljun ioU".

ferner:

W. Xeeember 17««.

„ Sie iotlen auf alle SJcife ben jweiten

ju Cftern Ijaben. $a« nebmlidje Rapier tonnen wir ^bnen

frrilid) nid» fdjaffen, au§er Tiudpopier, worauf Sie bie

jweihunbert betommen tmben. Xod) auf biefes bie gattje

Auflage bruden ju laffen, bae mödite id) nidjt gern, weil e«

»toeen (ber befannte fcatlifdje ^rofeffor unb »iberfadKr

Seffing'a» jti einem (finfall t»e(e«enb,eit geben tonnte. 3nbe&

wirb fid) fd)Ott ein anbere« Sdjreibpapier finben, ba4 bem

römifdjen fo nab,e fbmmt al* möglidj."

9iod) am lo. «uguft 176« fdjreibt üeffing on

Nicolai, „bafj ber jweite Jin'il ber Antiquarifd)en

©riefe fertig gebrueft fei" unb bafe „ihn §err ©obe

fünftigen SKontag ober Xienftag oorgefchriebener

SKafecn abjehiefeu wirb", ferner: „9(n bem britten

Iheile wirb fünftige Ü^odK angefangen ju bruefen."

@itt SdjiffTCflnl füt ®<»altctijri)ifff.

S>ie ."perrett 3. Sdjelter ifc öiefeefe in

Üeipjig haben ein Sdüffregal für 3citung<M>altenfd)ifie

in nebenftehenb illuftrir=

ter Jorm conftruirt unb

liefern ein foldje? in

folibefter Ausführung für

ben ^Jreis oon 1 ."> 9JJarf

.

Xas 9tcgal ift aus

beftem harten $olj ge»

fertigt unb mit eifernen

Trägern uerfehen, bietet

bemnach felbft bei »oller

©elaftung genügenben

$alt unb ermöglicht be^

guemes Unterbringen wie

2Begnct)men ber Schiffe.

Steht ein foidje«

iHegal neben bem $lat>

bes SWettcurs, fo fann

berielbe fid) alle in

ber (Sorrectur erlebigten

Spalten feiner Sefjer in

ber richtigen Reihenfolge

eaifTrrgat om 3.
"3~s<iicit<-[ a oitf(Kf(. auf bem Stcgal gruppircit

unb bann bequem eines nach beut anberen ;um Um-

brechen ber barauf befinblichen Spalten htrobnehmen.

Sinb bie 9tubrifen ber 3eitung an beu SBänben bes

Stegals über ben Annen oennerft, fo fann aud) jeber

Sc&er feine Spalten felbft an ben richtigen Ort fefcen.

(Sin ISjmnplar biefeJ Sdjiffregals ift aud) in ber

a)iafd)inenhattblung oon Alejanber SSalbow in

iieipiig pr Anfid)t attfgcftellt.
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(£out>ettaia)d)ine bou 28. SWanl jun. in Treiben.

9(ad)bem baö jur ^crftellung bes Gotioerts bestimmte

Rapier mit einem bie Jorm bc$ ausgebreiteten (Souoertä

barftellrnben SReffer mittel* einer treffe gefdjnitten

worben, legt man baffclbe auf bie ftorm; burd)

.§<runterbrüden bed .ftebel* d brürft ber mit einer

^Matte oerfehene Stempel a ba* Rapier in bie Aonn,

welche burd) oicr ftlappen e f « h gebilbet wirb,

iJu glcidjcr &c it gum-

miren bie Apparate

b b btc äußerften

Wänber ber Rapier

ttjeile Welche auf beu

VI läppen g uub f

liegen. Sin leifcr

Xiud auf ben Iritt

k bewirft ba* Sörcdjen

uttb ,;uiili'idi tfefthaltfn

bc* Gouticrt* burdi

.Vtlappe e. %tt $ciri

d wirb roieber uad)

oben gelaffcn unb

ein Xrucf auf beu

Tritt i bewirft bas

fertige galten unb

Sieben bce liotwert*

burd) bie & läppen f

g b; nad) Rieben ber

Aufifpi^eu fomincu bie

oicr .Klappen in bie

frühere Jjage unb er=

möglichen bo* ßnlfcr

neu bce fertigen ßou

»crt«. Huf 2Bunfd)

bringt ber gabrilant

au ber SJiafdjinc noch

einen Apparat an,

welcher bie offen

bleibenbc Etappe Ii gummirt

UnB»ril«ni(tiinr i-cr. tUüt- t1.v.i! ;u«. nt tifit.-r

^nßram's rottrenbe SWafdjinc für ittuftrirten

3cttnna#bru(f.

So grofc bie Umwälzung im Trttrf tum ^ntumto'.i

mit feljr ftarfen Auflagen burd) bie Srftnbuug ber

ajeafdjinen mit rotirenben ^ilattencnlinbern onftatt

ber gerabeu Junbamentc 11,10 Dcr 'Öcnufcung cn° e

lofen Rapiere *um Trud and) war, fo blieb bie

$erwcnbung berfelben wegen mangelhaften txuii

bi*ber nur auf biefe* ftelb beiebränft. 91cuerbing*

ift nun aber ber ^efifcer ber lllustrated London

News. §err SBilliam 3ngram, mit einer 5er

befferung hervorgetreten, nach welcher ba3 Sbftem ber

rotirenben Cqltnber bei enblojem Rapier auch km
Trurf oon üuruswerfen unb illuftrirten Zeitfdjriflen

aller Art auf bas hefte angepafjt wirb.

Tic lllustrated

London News ftnb

tum Söeltblart ge

warben, Sie waren

Mi erfte englifd)(

illuftrirte Journal in

gro&artigem SRafj'

ftabe ( tH4:»), bae ftet

burd) bie öonüglich'

feit feiner igwlijcrinittc

auch bi* bato feinen

Stnf ,;u bewahren ge

mufct hat. Tie mitt

lere Äuflagc beträgt

gegenwärtig jwifeben

100,000 bi* 150,000

Gjcmplare. Tie fioT>

men fommen DJittwocb

in bie treffe unb 5™
tag borgen* erfolgt

bie Ausgabe. Um bie*

SM ertnöglid)en, waren

früher fünf 2Hafd)inen

mit i4 Arbeitern

nöthig. Unter iolchen

llmftänben ift wohl

t>orau*ftufefycn , baf?

ber intelligente Tiref

tor bc* oben gc=

nannten Slattce fid)

fd)on längft mit bem iMatt befchäftigte, bie '3?ortr)ctlc

ber rotirenben $laltcncbltnbcr mit ben Änforberungen

an einen iauberti 3lluftrationettbrurf ju »erbinbeu.

Tic Schwierigfeiten, welche fid) ber HuSführung biefer

vlbec entgegenftelitcn, waren nid)t gering: es galt, ben

(Maloanos bie erforberliche Riegling ju geben, ohne bie

Reinheit bes Schnitte* beeinträchtigen, unb ebenio

bie Färbung uub Zurichtung in ganj anberer SEBeiie

anjuorbnen, als fie für gewöhnlichen 3fliut,9*l>r«d

genügt. ÜWit beu Keinen (Sqlinbern ber gewöhnlichen
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9iotationsmaid)ineu roar bies nidjt möglich, unb es

mufjte benfelben jutrörberft ein größerer 5)urdjmeffer

unb meb,r Stabilität gegeben, foroie bie SReib»

roaljen Permebrt roerben. %a nun bie 3Jier)rs.at)l ber

illuftrirten Journale nur auf ber einen Seite mit

•3üuftrationen bebrucft wirb, fo beburfte es aud) nur

ber Sergrößcrung ber bie ^Uuftrationen tragenben

ßplinber. ©ei 3ngram's 9Raid)ine tft bcrfelbe nod)

einmal fo groß ali ber bie Sejtform trogenbe;

bagegen ift bie 3üuftrationcnform boppelt unb bie

Sdjriftform einfad), io baß bei einer Umbreljung ber

großen (inlinber jroei öjrcmplare ber Silberform unb

über bie Sdmüre JK beförbert roerben; L Stolle, roelcfje

bie nid}t ju faljenben Sogen aufnimmt. 33ie punftirti*

üinie beutet ben 2auf bes Rapier* oon ber Stolle A
bis jum medjanifdjen Jaljer an.

Jfpödjft finnreid) ift bie ßinfdjiebung ber ©lätt*

malten*), roeldje bie vom @d)önbrucf erzeugte unb auf

ben reinen Sffect ber £tQuftrationeit fo ftörenb roirfenben

Scfjattirung roieber oerroifdjen.— 3ur biejenigen Sogen,

roeldje nidit gefaljt roerben f ollen, ift ber medranifdK

55aljer jum Äbftellen eingerichtet. £iie Stiftung ber

3ngram>9)cafd)ine bei Sebienung von jroei Arbeitern

wirb auf 6 bis 7000 gefaljtr Gmnplare per Stiutbe

j;-,iniili -
-. -

. M i r r WautllK <m tQaftritlrll . |l llUllfl . M ;; :!

bei jroei Umbreimugen ber fleinen mit boppelter &e=

fdjroinbigfeit ,*u gleicher 3eit ebenfalls »roci ©jremplore

gebrueft roerben. Tie« ift benn aud) bas unteridjeibenbe

äJterfmat bei 3ngram's 2>cafd)ine. 25er Umfang bes

großen (Srjliubers geftattet eine flad)cre Sicgung ber

©aloanos unb eine langfamere Seroegung ber SUaljen;

ferner I nfjt fid) bie Qaty ber lederen bis 311 8, ja

felbft bis }ii 12 vermehren , io bafj bie möglidjfte

Sertbeilung ber farbc erreicht roirb.

3n ber beigefügten Äbbilbung ift A bie Rapier«

rolle; BB finb bie Gnlinber für bie Icjrtform; 00
Stab,lcnlinber, roeldje ben Scfjönbrucf glätten; DD bie

6»)linber für bie Silberform; EE ^erfornrionsrollen;

PF üeitrollen; GG in größerer ©efdjroinbigfeit als

FF laufenbe Stollen, roelcfje bie perforirten Sogen

»ollenbs auseinanber reißen; H ein §ebel, mittels

welkem bie Sogen nadj bem medmnifcfjen 5alj<iPP«™t

augegeben. 25ie gelieferte Arbeit läßt ÜHidjts ;n nmnfdjcn

übrig; felbft bie narteftcn 3üuftrationen erfcfjeincn in

»oller Sdjärfe. $ie 3urid)tung get)t infolge ber

Stabilität be* (Jnlinbers fdmell Pon ftatten; ebenfo

roirb burdi bas ejacte %brid)teu ber ©aloauos bas

Slusfdjneiben faft auf 9lid)ts rebucirt(V).

Die 3ngram =3)ia fcfjine ift Pon ben ^erren

SWibbleton in Bonbon unter Leitung bes ^erru Sriftrr,

Ufaidiincndiefs in ber StaufHei ber lllustrated Lon-

don Nows erbaut roorben unb bereits feit fünf

Monaten jur »ollen Sefriebigung ber Scfi^er in

$f»ätigfeit. $>em Serneljmen nad) roirb fie biefes

3at)r auf ber ^arifer internationalen Äusftellung

ftgnriren. CDtad) Typologie-Tucker.)

*) Wu tft tt ober mit dem "Hb^irtjen auf birfr ffialjtn

»

Sfb. b. Hrdiiti.

Digitized by Google



43 Neu Brfrintgn ton i>oc & Co. in Heuert unb fionbon. - Inpofltopfofdj« (»cifO^aft ju Sripjig. 45

9?cuc (Srfinbunflen tum .fcoc & 60. in Wentorf

unb i'onbon.

Der gute Srfolg, oon roeldjem bas totirenbe

Softem auf 3citung«=@(^HelIpreffen begleitet mar,

führte auf bie 3bee, baffelbe aud) auf Äccibcnj*

Sd)neUpreffen anjuroenben, bod) traten bislang jo Diele

tedmiid)e Sd>wierigfeiten Ijinbernb entgegen, bafj bereu

gelungene Ausfübrung faft unmoglidj fernen. Diefc

Sdjwicrigfeitcn fcfjcinen nun burd) bie im Sdmellpreffcn»

bau fo beräfjmte JJirma •t
)OC * überwunben ga

fein, inbem, wie bie Printing Times melben, in ben

Üonboner Berfftätten £>oe's oor fturgem eine berfelbcn

aufgeftellt worben ift, meiere bei gute* Arbeit eben fo

icrjnell laufen foll, rote eine rotirenbe fjeitungsfdjnefl*

preffe. Diefe Slcctbenjpreffe ift für bie Druderci oon

BilfinS in 3Wand)efter beftimmt.

Aufjcrbcm baben bie Herren $>oe ibre Änfmerf'

famfeit aud) ben geud)tmafd)inen pgeroanbt. Die feitbem

für biefen $wcd erfttnbenen Separate ervoiefeu fid)

faft burebgängig als uugenügenb, bis bie (genannten

jwei SRafdjinen biefer Öattung fertig ftellten, roeldje,

roie bebauptet roirb, allen Sinforberungen entfprcdjen

follcn. ©ei biefen Wirb ber "ißapierljaspcl, roie er aus

ber Jobrif fommt, jwiidjen jwei mit Öageru »erfetjene

Stilen gerollt, in wcldjcn bie eiferne Spinbcl bes

.'jpaspels fid) brerjt. Diefe Spinbel ftedt in einer £>olj<

bülfe, auf weldje bas Rapier in ber ^abrif gerounben

roirb; bas innere (Snbe bes Rapiers ift auf ber $ülfe

augeflebt. Der Xrodettlrospcl roirb an bem einen (inbe

ber treffe aufgeftellt; ber Ablauf beS Rapiers geidjiel)t

mm ber oberen Seite bes §aspels, oon wo es bann

unter einer Balje oon 6 floll Durdimeffer weiter

gefübrt roirb, bie Balje t)at jwei Rinnen ober

iHutben, roeld)e fo roeit oon einanber entfernt finb,

als bas Rapier breit ift. Sclbftrebcnb ift, ba& bie

Balje je nad) ben Perfdjiebenen ©reiten »crftellbar ift.

ütenau unter jeber Rutbe ift ein freisrunbes gejarjnte*

ÜJteffer angebradjt, weldjes fid) fetjr fdjnell brel)t unb

bie Ränbcr bes Rapiers auf bie richtige ©reite bejdjucibet.

Die 3Kefferfd)eiben fdjroingen auf einer oscillirenbcit

Ad)ie unb laffen fid) leid)t reguliren ober aujjer

Dbätigfeit fefcen. Radjbem baä Rapier befdmitten,

nimmt es auf eine furje Strede feinen Beg in

borijontaler Ridnung, bis es über eine Balje oon

J 3oll Durcbmeffer roieber aufwärts gebt; letztere ift

mit jroet an einer beroeg(id)en Belle befeftigten Rebeln

werfeben, roeld)e in einen §anbgriff enbigen, mittels

benen bie ©erübrung beS Rapiers mit bem geud)t=

|

enlinber (roelcfjer in einen mit Baffer gefüllten 3uber

eingelegt ift) in ber Beifc regulirt werben fann, bie

bie oollftänbige ©crübrungsflädje erreid)t ift. Das

!

gefeud)tete Rainer wirb oon ba über eine Drommel

oon breimal ftärferem Durdjmeffer als ber fteudjtcttlinber

1 gefübrt unb mit einem Dntdtud) bebedt, roelcbe* ben

3roed bot, bas abforbirte Bafjer auf ber <päpierfläcbe

gleidjmäfsig ju ocrtbetlen. Radjbem bas Rapier über

einen Db,eil biefer Irommel gegangen, aber nod) in

©erübrung mit tt)r , wirb es über eine $ülfe oon

6 Qoü Durdjmeffer, abiUidi ber ber Spinbel bes

DrodenbaSpels, gewunben. Die Spinbel biefeS «uf*

nabmbaSpels brebt fid) in Magern \v. jeber Seite ber

9Kaid)ine in ©erübrung mit ber großen Drommel.

Diefc üager liegen in einer etwas geneigten Cbene,

fo bajj fic fid) je nad) ber ®röfje beS Rapier« »er»

ftcllen laffen. Der AufuabmbaSpel fann in bie ©aden

jweier oon einer gemeinfd)aftlid)en Ad)fe bewegten Slrme

gelegt werben, |'o bafe ber Raspel, roenn eS erforberlid)

roirb, auf ben iBoben berabgelafjeu werben fann. 3ln

ber ©pinbel bes IrodeubaspclS befiubet fid) eine ©remje,

mittels roeldKr bie Spannung bes Rapiers roätjrenb bes

^tudjtens regulirt roirb; eine anbere Skemfe ift an

ber Ireibroelle befeftigt, roelaje mit bem "Jlbfteller in

SSerbinbung ftetjt. Birb ber 9itcmen auf bie 2os*

fdjeibe gejogen, jo roirb juglcid) bie ©remie angejogett

unb ber J5eud)tapparat fommt in Srillftanb.

Die oon oerfdjiebenen Seiten für unmöglid)

gcbaltene 3bec, in biefer ÖefeÜjcbaft Arbeitgeber unb

Ärbeitnebmcr ibren $la^ finben ju laffen, tjat fieb in

anerfenneusroertber Beifc als m ö g l i d) gejeigt. SSon

ber ©ebeutung, bie man bem Birfen ber ftefellicbaft bei-

legt, bürfte es roobl jeugen, baß iämmtlid)c beutfd)e ,v

blätter fid) burd) eigene Referenten über bie SJerbanb=

lungen berieten laffen. 3br Biet fudjt bie WeieUid)aft

in bem legten 3abre auf Dcrfd)iebcnc Beife ju erreieben:

burd) Vortrage über bie Deebnif beS ÖJeroerbeS, bureb

ftrittf über erfebienene SRoüitäten ber Sdjriftgicfjer :c.,

unb fcbltefjlid) burd) bie Änlegung einer 9Wufter=

fammlung. ©ortrage bielten bie .£>erren ©ud)bruderei

befi&er Drepte, ®röber, QJeorg ©iefedc, Naumann,

Balboro, ferner bie Herren §. gifeber, Griebel unb

I

3ro^cr - Ucber bie jeßt beliebten fogenannten fiinien

«

Arbeiten, foroie über bie Sdjroabatber Sdnriften

fpracb .£«rr 3- ÜJJäfer. Sin Sieferat bes Se(jteren
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über bie tnpograpl)ifd)e Äuafteüung in Dürnberg gab

bem SBorftattbe Sßeranlaffung, ben SBcrfud) $u wagen,

bie bebeutenbften Trudrocrfe ber Starnberger Äuö=

fteUung aud) ben Seipiiger S8ud)brudcm pgänglid) $u

machen. Ter Üierfuch ift gelungen. SU ttuäftellung finbet

am 24. gebruor ftatt. 6« beteiligen fic^ an ber«

felben bie üeipjiger Rinnen : 5- ^- SBrodljaus, SS. Türr,

©rumbad), Seemann, SB. @J. leubner, Sßclhagen &

Altofing unb SBalbow. ferner finb oerrreten bie be=

beutenbften Trudcreicn in Stuttgart, SBcrlin, Hamburg,

Tresbcn, SMünchen ic. ©leichjeitig werben bie Sainm=

tungen ber ©cfellfchaft au*geftellt werben. Ticfclben

haben fid) unter ber Öeitung be« £>errn % ©röber

in präd)tigfter Sßkifc entfaltet. Slu* Slmcrifa, (Snglanb,

SHujjlanb, £ollanb mürben SBeiträgc geliefert, ebenfo

beftrebten fid) bie bebeutenbften «ccibenjbrucfcreien

Tcutjd)lanb*, itjrc ßt)mpathien burdj fleißige Senbungen

atiajubrüdcn.

Tafs bie ücipjiger Sinnen nidjt jurütfftanben, ift

felbftoerftänblicf); bie^erren SBrcitfopf Abortei, @röber r

Slinffyarbt, SRaumann, ^öfdjcl & Ircpte, ^robuetiü-

©enofjenfdjaft (3- SRäfer), SB. ö. leubner, SBalbow sc.

fie alle haben ib,ren reblid)en Xt>cil an bem SBlühen

ber ®efelljcb/aft*fammlungen. Tie Slusftellung joll für

Sicipjig* SBttdjbrudcr unentgeltlich, geöffnet fein unb

einen lag (Sonntag) baueru. Tie ©cjcllfd)aft tjat

fid) mit biefer 9lit»ftcllung eine bebeuteube 3lrbeite=

unb Hofteulaft aufgebürbet, hoffentlich wirb ber 9tufccn

nidjt ausbleiben. Terfelbc ift jebenfalll einer Sßcr=

einigung ju gönnen, bie in einer ^eit, in welcher

söerfud)« gemacht werben, 2etpjig al* erfte beutfeh,e

Trudftabt ju überflügeln, fid) bae ^iel gefegt b,at,

bieier Stabt ihren alten Ruf nidjt nur ju erhalten,

jouberu nod) mehr ju befeftigeu unb ju vergrößern.

Ter bei (Gelegenheit ber am lu. 3anuar ftatt-

gehabten ©eneralverfammlung ber Xnpograpl)ifchen

©eiellfdiaft von bem SBorfifeenben erftattete 99erid)t

giebt ein unmibcrlcglidje« ,3cugnifj Don bem gebeit)lid)en

SBirfen unb ber gcbciljlidjen ©ntwidclung bes herein«.

Ter burdjfdjnittlidje SBefud) ber SBeriammlungcn

feiten« ber 9Kitglieber betrug 75 Sßrocent. 3>ie SWuftcr^

fammlungen fyaben bereit« einen Umfang von ca. 2000

SRummern, befteljenb an« ca. 1200 Slccibcnjarbeitcn,

K5 ftunftblättern, 80 ftalenbern unb SBcrfen, 180 hf

unb au«länbifd)en ßeituttgen, loo originellen Annoncen,

270 lofen SBlättern unb 10 SBänben Schriftproben unb

20 SBänben gad)literatur ic. erhalten; unter ben SDiuftern

befinben fid) junt großen 2b,eil Arbeiten in meifter«

haftefter Ausführung.

Ten Stamm biefer Sammlung verbanft ber Sßerein

feinem eigentlichen ©rünber, §errn .§einridj Jifd)er

(gegenwärtig in Tüffelborf) wäbrcnb bie Crbnung unb

3nftanbb,oltung ber täglich eingeb,enben wertlwoHeu

SBlätter jumeift bas oerbienftvolle JBcrf be* .^errn

SBudjbrudereibefijjer JR. G5röber ift.

3u ber fraglichen Scriamtnluug tarnen wieber

eine grofje 3lnjaht eingegangener 9looitäten jur Slu«=

tage, j. SB. bi»crfe oorjügliche «rbeiten ber SBraun'«

fd>cit ^ofbitchbruderei in Slarlfiruhe, ber 3. £> SKaner '*

fdien Truderei in iBraunfd)weig, ber Truderei Pon

ftnorr ä ^»trth in SKünchcn, fowie oon Naumann,
^öfdjel& Irepte, ftlinfharbt, leubner, ÜHäfcr

(^robuctiDgenoffenfchaft), in ifeipjig.

Scitfihrijtcn. uno ^ärfjcrfdjou.

— ^ic in SSien erfdjrinentif Ceftcrteic^ifdjc ^ueh-

brutf rrjtituitfl, rebtgirt von ,': .•
i

.

; \i<im, (^tetauiacbrr,

oetantroortlia)cr 9ttbactcur unb Srurftr 5riebri(^ 3 a '*" r

in SBieni bat mit ber erften «Ummer ibr« 6. ^öbtflangr*
ein neue* GJttoanb flnfl^oflfii, »tl^e« biefrt, uni«er lijpo-

grnLiljtjitK'n Literatur »rfion immer jur 15 t;tc gertid)cnbe Crgan

nun and; \u einem ber beft audgtftattetcn ber bcnticticn

3ad)b(öttrr erljebt. Äu* einer eleoanteu ^tniiaua franjöftfcbeu

»dinitte« geffOt unb mit üinieneinjaffung oetfebtn, ift bos>

fbUttt auf ein icbours rtjamoi* ^ocicr biicbÜ fnubet gebrutft.

Die Üeummer 1 ift augerbem mit einer »unftbeilage, X-mc
(HalDonogtaDurc an» ber t. t. \ioi- unb «laatibruderei in 38irn

unb einem «latt Wonogrommprobcn von SK- Wertad) & (So

in Witn gefcbmüitt.

— Itc Wartenlaube hat nunmehr ihren ib. Jahrgang

beenbel unb mürben bei biefer Gelegenheit ibrem iPerleger,

Verrn Crnft «eil. jornte bee Stebaetion mieberum oon aQen

Seiten !e3rneiie höd)ftrr «djtung unb .'(nerfennung Xbcil

Vlud) mir brüttrn biermit bem oerbienftooHen Verleger unjere

«pmpatbie für fein fdponee llnternel)inen aut unb wünidkn

bem lederen aua) für bie itolge g'eia) gcbci()lid)c Gntroirfelung

unb gleidj fegensreiebe« SBirfen, wie bi*ber. llnfere Cejer

»ermeiien wir auf ben größeren HrHfrt, toelajen wir ber

«artenlaube bei »eginn i^rei '25. 3atjrgange» in .t>eft J

!Öanb XIV unfcrcS SJlatteS wibmeten.

— SRit ber türjlicb erjdjienenen 9h. 1801 begann bie

üeipjifler 3ltuftrirte 3'«tung ibren fiebjigften ÜBanb.

!tie in Xeutfdjlanb immer nod) einzig in iftrer ?lrt baftebenbe

alte bewäbrte Sreunbin fo Bieter Xaufenbc tefe« unb fdjauluftigcr

iUenirticn ift bie eigcntlid)e SRutter unferer gefammtrn brutfdten

illuftrirten Jeifdiriflfn-Viteratur Sie hat fid) aber ihren eigen*

artigen Qbaratter alt mit tlidie 3(^t1lll9 < 'bre Sonberftcllung

atd iQuftrirte Gbronit ber OJegennmrt bewabrt unb ift, wa*

Crginalität unb «ebiegenbrit ber vdjfdjnitte betrifft, ihren

(loQeginnen ftets rüftig norangefd|ritten.
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Den IHiigliebern be* Stabrroth« \\: ]ig ift jum

bi( über aOr fünf (frbtgetle oerbreitrtr Siebzig«

t, wcldtr unferem «alrrlanbe jur (flirr gereicht unb im
heften Sinne be« Sorte» ein beutfaypfl.riotiidje» Unternehmen
Benannt »erben tonn, ltodj lange ihre G)eifte»frrahlen leuthten

laffen ju flu» unb Srommen aller, »eiche in beutfebrr 8unge reben.

— SMitte Detember r>. 3. erfebien bie UHH>. Wianntr
ber beliebten fcaOberger'fdjen iDufrrirten Seitung .lieber fianb
unb See er". Diefclbc enthielt eine eingehenbc Scfdjrribung unb
eine Abbilbung be* fcarjberger'fehen gtabliffement«. 3m TOafchinen.

faal ber Druderei fiitb 29 Malchinen, bebient burd) 25 9»afd)inen-

meifter, im Betriebe. Da* gefammtt Drudereiperfonal umfaßt
200 Serfonen. Der «apier-ttonfum beträgt für jebe «Rümmer
be« Statte* 750 9»ie*, fo baß ber 3ahrc«Berbraud) fidj auf
4700 «allen ober 23,500,000 Sogen beziffert Die i'ieferung

be* Rapier« beforgen jwei ber Sirma Hellberger gehörige

«apierfabriien. Dem «apieroerbrauch angemeffen ift au* ber

an S«be, e« finb jftf)rltd) 3oo ffentner jum Drud »on „Ucbn
üanb unb HJircr" erforberlid).

— Der Sormcnfchah ber äienaiffance. Sine CucUc
ber 'Belehrung unb Anregung für ttünftler unb GJerorrbtreibcnbe

wie für greunbe ftuloollcr Schönheit au* ben «Berten ber

Dürer unb $olbrin, ®ifd)er, «Itborfer, Albegreoer, Set)am,

«urgfmair, giosner, ftopfer, Soli«, $>irfrboogcl
, SRielirh,

be Srt), Amman, Oamniher unb anberer «Weifter. $crau*gcgebcn

oon ©eorg $irth in SRündjen. «erlag »on ©. fcirtb, in
SJcipjig. «on ber lleberjeugung au*gel)fnb, taf; mir auf bie

Dauer bie inbuftrielle Concurrenj mit roohlljabenbcren «ötfern

nur bann rhrcitBotl unb fiegreidj befielen fönnen, wenn mir
unferen Crjcugniffen , aud) benen be« täglichen (»ebrauch*, roo

nur immer möglich, ben Stempel ffmftlerif(her «oüenbung auf»

brüden, b,at fcerr O. $ictl) e« jum erften SWale gewagt , eine

billige «otr*au*gabe unterer Glaffifcr be* Ornamente ,*u oer-

anftalten unb auf bie|"c Keife aud; beut GJeringften einen Sdiaf
ftülBoBer Schönheit jugäiiglid) ,iu mod»en, oon meinem bi*l>er

iejbft bie große Anzahl unterer öebilbeten nid)l einmal eine

Ahnung hotte. Da* Serf barf al« eine Crrgänjung oon

Seemann'* „SRenaifiance" unb i'übfe'* „©efcbidjte ber Saufunft"

lene* 3eilalter« bttradjtet werben. SBährenb in biefen beiben

«ublifationcn ba« Hauptgewicht auf bie Architcitur unb ardn".

trftoniidje Decoration gelegt ift, faßt Hirtl)'» Unternehmen

iunudjft ljauptiadiltih bie ttlcintunft im (Bewerbe unb ba*

Crnament im Allgemeinen in« Auge. Die Dafeln finb in

beftem Drud, meiften* in ber GJröße ber alten Crginale, auf

elegantem gclbtidjem «apirr hergeftetlt, unb mit ciflärettbcn

llnteridjriften unb Tcjt oerfefjcn. ©eitere Anmetfungen über

ben bellen tftebrand) ber einzelnen äRuftcr, bie oietlcid)! mand>em

ttünftlcr unb Wewerbtrribcnben erwünfrbt grwefen wären, tjat

ber Herausgeber ben Sichrem an ben fuufigrwcrblirbrn Sadj'

idjulcn übcrlaffen, für beren Apparat ba« fflerf bie förberfarnfte

(hgänjung bilbet. SSir glauben nadj biefen Angaben btr

«erfidjerung überhoben ,<u fein, bafj bie $irtb/fd)f ^ublilation

ber tpärmften Empfehlung würbig ift unb wünfdien \t)x bei

unfem »ünftlern unb ©eroerbtreibenben , fomie in ben Spulen

unb TOufeen ben woljloerbienten Crrfolg.

mit ber *ergangenb,eit Srip.tig« bffajäftigt. C« füljrt

ben litel:

©arb,afftiger, gmnbtlidjer onb getrewer

«eridjt, rote oor Aller* ber guten 3tabt

Senptjig! Halt) onb Slbifte ;u Cljr Bnb

brummen berfelben geffen nnb trun-

den, ma* maßen bannenljero bie

CoHation, fo man nennt bie

«clbe Suppen. ib,ren«r-

jprung unb Sortgang ge^

nommen. Au« alten

«ajriften geBogen

onb allen t'iebba-

bern ju »ufc

»nb Srgeue

an lag

Ann.. MDCCCLXVII.

Diefer au* ben 9ioth*aeten gefdiöpfte «eridit fdnlberi nun

in ber naii>cn «pradje unb fd)auberb,aften Crtljograpb,ie b<«

16. 3abrbunbert« ba« gefeflige l'eben unb Treiben be» Matt)«

unb ber «ürgcrfd»aft ber guten Stabt l'epptjigr« ju (Snbe be«

15. 3at)rb.unbert«, aber unter fdxil!t)after «cjicb,ung auf «er»

fonen unb Dinge ber C&egenroart. Da» «üdjlein umfaßt

M «roß- Citao- Seiten, ift auf flailem bollänbiidfem «ürten-

Papier mit Sdjroabod)« Settern rotb, unb fdfroarj gebrueft, in

altcrtl)ümlid>rm aber fe^r idionem «ergament-Sinbanb, b« bie

3igur ber üipfia in (Solbbrud aufroeift, fo baß bie gan,je Au*-

ftattung ben (Cb.ara(ter eine* Drudwett« au« bem ,"a5to 1500 trägt.

Die Sdjlußfcite be* «udje* giebt Aufidjluß über bie

28ol>ltt)ätcr, benen biefr bübidje «abe ,ju banlen ift; e« fteljt

allba fein fäuberlid) in roll) unb fdiroarjen Üertern:

©ebrudt unb »oOenbet in ber Stabt *!ei)pl,$igf

im 3ar na* onfer» Scligmarb,ere Geburt bem

ad)i,)et)ent)itnbert onb fteben Bnb fiebßigften

burd) bie Eljrfamen unb Sürfid)iigru

iHatimunb $><utel Bnb ©ilhelm «ollmann.
Der stobt Clbiften, - onb be* SJolgeleljrten «agifter

C*car ©äff.*)

- The Prlattng Times »nd Lithographer. «on
biefer üonboner SNonaWreoue über Topographie, Stereotnpie,

OtalBanoplafrit, .Vnlagrapbie, J.'itbograpb,ie tt liegt un» ber

britte «anb ber neuen eerie BoQftänbig Bor, wetd)er, gleidjroie

feine ißorgänger, Bon bem Stanbe unferer ftunft im britifeben

«eidK ein ehrenwertb,e« d'Uflniß Qiebt. Au* bem fo reichen

unb gewählten Onhalt heben wir juoBrbecft bie ©rammatif ber

Lithographie (ein ooQftänbige« vanbbudi über biefe Aunft, ba«

mit Abidtlup biefe* «anbe* bi« ,^um XXII. ttapitcl, bie Sarben,

oorgerüdt ift) unb bie von un* jd)on früher (3- 134, 3ahTS-
1877) befprorhene «ibliograpbie ber graphifdjen ftünfte hervor.

Da* Detemberheft führt biefe grünblid) roiffenfdjaftlid) b*h«nbeltc

Arbeit bi* jum Snbe be* «udjfiaben* G fort unb enthält u. a.

eine fürje biograp!)ifd)c 3li,^e nebft «ortrait von (Mutenbcrg,

toelcber bie neueften Ouellen (oan ber L'inb«, be «inne, Soden-

h«mer) ju ÖJrunbc gelegt ftnb. Unter ben größeren Abbanb-

öeihnad>t*fefte eine ebenfo originelle al* h«bfdK lleberrafd)ung I

befdjeert worben burrh bie 3u ff,,Bun fl
eine* «ttd)r», welche« T'd) •1 lanltHI ^ntod-rfn Lriubmltn 3it»a «tntlopf * £>dtftt.
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tungcn oerbirnen Crwähiwng : Xie Ifortonfcter . bie Sud)-

bruderci in «merifa, «ufttoK», Selgien, Srafilien, S^iiio,

Xeutfcfalflnb , ^ai'an, Italien, 92onoegcn , Ccitrrrrtcf), Serfien,

Solen, Portugal, ftußlanb, Sdjwcben, in ber Schwei},

spanun unb in ber Xürtri; ferner über Kalligraphie unb

Xnpogrophie, £ebrling«wefen, bie cerfd)iebenen 2ip . Xrud< unb

©ießmnfdjinen , $I>o»otnpie u. a. Xen Biographien tljeil*

Irbenber, tljcil* oerftorbencr Berühmtheiten auf bem (Hebiete ber

grapljijdjen ftünfie, be« bejüglichen Seafcbinenroefen« unb be*

SudihanbrI* ift ein entipredjenb weiter Siaum gewährt, Sehr

eingrbenb finb bie Berichte über bie cor ben (Berichten Oer-

banbelfcn S'oeeffe über SRadjbrud, $re6i)ergel)en , Xiffcrenjen

jwifdjen Srineipoten unb öeljülfen, welche neben mancher unter-

hattrnben Spifobe auch Biet Belehrenbc* bieten. Xie 9ceferatc

über bie obengenannten <fäd)*t berührenben literarifchen erfdjei-

nungeii, finb von jadjfunbiger 5eber unb in ftet* anftänbiger

unb tu Qrbiger 3otm gehalten, on ber fidj gewifje Blätter

liniere« Saterlands ein Seifbiel nehmen ioDten, bamit man int

flu*lanbe nidjt baran jweifelt, ob an Ü)rer Spifce Siänner oon

wirtlicher S Übung fiet>cn. 3ebe* a»onot«b>ft bringt bie

Speeificationen ber int oorhergeljenben lÄonat erteilten ein«

feblägigen Satente, fowie ba* Serseichniß ber jüngft erlofchencn.

Ter une ljtor ,;ugemeffenr Staunt geftattet un* nur eine

t'eljr befchränfte «ngobe Bon bem auf 2W Seiten engen Xrnde*

in gcfpaltcnent fflroßquart gebotenen vorzuführen tmb müffen

mir un* bamit begnügen, bie l'ejer bc* „ Archie*" wieberbolt

auf biefc funftoerwanbte würbige englifdje Kollegin aufmerfiam

ju Ijaben.

WuttnigfaltigeS.

— Hm H. Januar fanb su üeipjig bie 25[äb,rige 3ubc(.

feier be« Seftebcn* ber Suchhänbler-fiebranfinlt unter

grober Setbeiligung oon Seiten ber bortigen Suchbänblcr,

früherer Schüler ber ttnftalt unb einer großen Hntab,! «öntter

bcrfelben ftatt.

«

— fcerr iHenf^ ßorilleuj, Sot)n be* befanntett unb

renommirten Jabrifanten oon Sudjbrudfarben , vertn ttbarle*

Siorilleur. in Sari*. b,at fid) am 20 Xeccmber o. J. mit

Sräulein «lice fieboujr »ert>eirattj<t.

— Unjer Mitarbeiter, Jperr Saul Reichen, tjat im Scrrin

mit verrn 9J- Abenheim eine Serlag*bud)banblHng unter ber finita

„«lbenbeim'fd)e Serlag*bud)banblung" in Stuttgart

gegrünbet. Sa ein großer Iheil ber im Serlage oon ttug.

Sertti Huerbad) früher erfdjirnenen SSerfe itt ben Sefiß ber

genannten Sünna übergegangen ift, fo beginnt bicfelbe ihre

Ihätigtei» auf einer h,M|ft ad)ten*roerthcn (SJrunblage. SSir

toünidjen ben «efißeru beften Crrfolg bei allen itjrcn neue»

— Sin Uonboner Sud)bruder. Xer ältere (Et>cf ber

großen Suajbruderftrma Clan Sone &. latjlor in Sreab-

itreetbiQ \n Bonbon, 9iid)arb i£lau, ftarb am SJIontag ben

10. Secember ,ui $iornfen nörblid) oon L'onbon nad) lurjer

ttUßfiÜ (er 6,alte lag« oorb,er nod, bie »irdje be« Crt»

beftid)!, mürbe aber bobei oon einem llnrooljlfein befallen r,

ber «erftorbene, ein 89 irriger ®rei#, genoi be* grb&ten

Vttife^en* in ber SJonboner Sudjbruderoxlt. ^>atte er fid) bod)

oon unten heraufgearbeitet, burd>oud nidjt etwa oom blinben

QJIüd auf* Sd)ilb erhoben. Seine eminente Stellung unter

Üonbone Sudjbrudetn hatte er fid) burd) Mu«bauer, Jleig,

Umfidjt, namentlid) ben ridnigen Süd, ben er bei «Kern, mi
er anfing, jeigte, felbft errungen. Tie ßitt» »erliert in ib^m

einen SDiuftcrbürgrr (an upright dtizpin, ,^iornfep einen lang-

jährigen SKitbürgcr, beffen "flnbenfen e« in (fhren behalten toirb.

Soldjce lieft man in ber fionboner 3ritfd)rift „Cito Srefs", unb

bie ,,7ime«" öffnet bem Wadnruf rbenfadd ihre Spalten.

— Sin eifriger Anhänger Stephan« feft in ber Xnttidjcn

Xtfthler-3eitutig einen 'JSreiä oon je 5 üDiarf au« für bie befte

beutfdje ffliebergabe ber im ffltöbelhanbel täglidj juieberfeljrenben

5rembtoörter : Süffel, SJutmil, fiommobe, Sophu, Sertifom.

Seroerbungen um biefc Sreife fiub mit ber ttttffdjrift „Spiacb-

reinigung" oerfeh<« bi« -)um 1. 3ebruar 1878 au bie Mebalrion

ber „Xeutfdjen Xifdjler flritung", «rUi S\V., «oftijftrafje 50.

poflfrei cinjureidjen.

— Xie Sudjbruderei be* «ranb-fcotcl in Sari*.

Unter ben SRerftoürbigfeilen on rocldjent Sori« fo reidj, oerbient

bie Sud)bntderei be* «ranb-fcotel mit aOem ffledit tftroahnung.

3n ber Xhat ift '* «"V nW oorgelommcn, bafj ein

i>jtci eine eigene Xruderri befiel, roeld)e immcnoährrnb für

bie Sebürfniffe beffelben befdjäftigt ift: jelbft flmerifa, too bodi

am eheften etroa* Slehnlidje* ausgeführt werben fönntc, fwu

nid)t« berglcidjen aufjuroeifen. Xie Xruderei be* ©ranb^ötcl

ift fehr ooüftanbig eingeridjtet , fie arbeitet mit jroei ÜRafchinen,

befi^t eine reidir unb jroedmäBig getroffene ^luetoahl oon

Sd)riften unb führt ade Arbeiten, welche ein jo große*

Stabliffement benöthigt, ol* Haffen-, 9ied)nung* unb anberc

Sormulare, Son*, gacturen, Speifefarten , «ffithen, 3nferat=

fthema«, Srogromme, öireuläre jc, unter Leitung eine*

getoanbten Xtipogrophcn mit größter Sorgfalt au*. Xae Öranb

vMd ift ein äKufterctabliffement, in roeldjem bie OJehrimniffe

be* tSomfort» bi* in bie tiefften Sin^elheiten ftubirt roerben unb

ba* ben weiteft gehenbeu '«nfprütheu Wenüge leiftet. llebrigen*

bietet e* ben fehr fchfitjeuitoerthen Sortheil, allen Sörfen gerecht

ju werben unb ttfäfte oOer Claffen aufaunchmen

ÖSutenberg Journal.

— Xie liegel-SRaf chtne „Smpirc". Xie befannte

Üonboner SKafchtnen- unb Xrudereigeräthfchaften-^anblung Qofef

Soweit tünbigt eine wohlfette Xieget<Xretmafchine an, metd)er

man ben »JJamen »Smpire" gegeben h«t- Xie leitenbe ^bee

bei ihrer Sonftruetion war Sinfadjheit unb Sparfamfeit. Xie

Bewegung be* Xiegel« gegen ba* Junbament ift bie eine* fidj

idjließenben Sudje«. Scag bie* auch auf ben erften Slid al*

ein Seangcl erfdjeineu, fo fdiminbeu bod) alle Sinwrnbungen bei

ber pralrifchen Setranblung. Xie gleichmäßige Sertheilung be«

Xrude* wirb burch Schrauben auf ber »üdfeile be* 5unbamente#

bewirft, wela)e in beauemfter S3eife ,«t fteUen finb. Siittel*

eine« j^ebeM (ann ber Xrud oerhinbert werben, ohne bie

Dinfdjine anhalten ju müffen. Ueberbie* finb noch einige neue

unb einfache Sorrid)tungen angebracht, weldje bie Ausführung

aller für eine Xiegel-Xretmafdjine fid) eignenben Arbeiten
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O.talicnifcfte« «rrbict über ftaftmbein'« Sff
mafdjinr. Äm 5., ti, unb 7 Stoormbrr wrgangrnrn Oatyre*

fonb ,ju SRom einr eingrh,enbr Prüfung ber Itafteitbein'fdien

2etjmairf)ine ftatt. 3n brr an« tjernorragenben Sudibrurfern,

Üiajdiinrnbautrn unb ^rojefforen ber ürdiamf jufammem

grfrfjlrn 3Jrüfung*eommijfion btfanb fid) aud) btr Xirrttor brr

rbmifcbfn 3enat*brudrrri . <». Sobbio. warnt folgrnbr brei

Srag« aufgrftrllt Horben: 1. Cntfprid« bie »aftenbein'fdjr

lUaicbint brn Sebilrfniffcn brr italirnifdjm Sudfbrudrrei

;

2 Wrliiin: prattifdbrn Mußen gewährt >io: 3. weldjr !8ortb,rilr

gewährt fte brjüglid) brr $ti\ unb ber 'öettiebMoftrn im Skr-

IjältniB jum $anbfab\ »adj jwri Prüfungen gobrn .£irrr »obbio

unb ritt anbrrrr »udibrudereibircetor betreffs btr erften frage

fd)rtftlid) fid) Wibrrfprrdjrnbr Urtb/üe ab. Iic flnfidjt brr

btibtn .fctrrra iibrr bir jwrite frage fprad) fid) bafyin aus, bog

fk fid) trinr prattifd)m $ortl)rile von birjrr SXaid)inr im

Allgemeinen »eriprSd>rn, aufgenommen für geroiffe jpecirtlr

Arbeiten, ab« foldje irirn in Italien »on ,?u geringer Skbeulung,

a(# bafj brm 9Hafd)inen(a& brr SJotjug Bor brm $anb»aii

gegeben werben fönnr. Xie bri brr btillen Prüfung anwrfenben

10 $crfoncn fpradjen fidj im Wegentljril über alle brri fragen

günftigrr aue unb bfredmeten brn Weroinn (ür nnr SDlaidjtne

auf rin Drittel grgrn bic »anbarbeit

— (Sine folibe Äetlainr. Cin !öitd)btudrr in dielten«

tjnni (grofkr 4*obeotl in ber engl, «rafi'djaft Wlowvefter mit

ungefiiljr 35,OHO (Jinro), Vtx. $>ailing, giebt monattid) rin »irr

Seiten umfaffenbee ffircular brrau«, beffeit Ctnbalt au« SdjrmaS

für *üd)ertitel unb Slcciben.iten aller flrt befteljt *uS birien

tonnen bann feine ftiinben roät)ten, in meld)tm Wrjdjmnd fte

ibu Arbeiten ausgeführt ju babrn münfdjen. Vir Vailing

gebt babei oon btr frtjr ridjtigen flnfidjt au«, bafs es brm

»uajbruder tljeiU fdiwer wirb, bie ©ünfdje ber »efteUet ,<n oer«

ftrben. tbril* tonnten jene bie «nfidjten ber SJebtern nid)t immer

dar auffaffen. Tie (frjaljnwgen, bie rr in birfer Wfjietjimg

gcmad»t, feien bisweilen läd>frtifl)rr, bisweilen aber aud) arger-

lid»er «atur grmefeii. IV. lUg.

Örtefpapier mit ^auberbrud. Xtefe« Rapier ift

mit pb.otograpbiftber, juerft faum fid)tbarer ("VirntBfarbe an ben

oberen tödeit auf ber £)ud)bruderprcffe bebrudt. öäljrenb brü

gefeit* eine» foldjrn »rief« mit iJawt'frbrud bunfelt brr leptrre

,}ur Urberrofd»ung bt« ürfrr« tymox. vauptiadje babei ift bie

jptrfttdung ber widitigrn lidjtcmpfinbltdjen »udjbrudrrfatbr.

^u birfem Srljufe wirb ber feinfte l'einolfirnij) mit ber riditigen

(?) Wenge dblorfilbrc . ba5 natürlid) gan; troden fein mufi.

auf bae %<\nht angerieben Gbemifd) mirfenbr Subftanjen,

wie |. !B. ceife, niiijlen ol* *erbidung#mittel oermieben werben;

beffer ift mriftrr I^en, am brften, aber am tb,rurrftrn blo«

ü^lorfilber. Ia« flnrribrn, brr Xntd unb baä trodnrn bt«

brbrudtrn Rapier« mu& in Zäunten vorgenommen werben . bte

blo* burd) gelbe* Vidit ob« ffinftlidfte l'idjt ert)tllt mrrbrn

2ai 3aubcrbrudpapirr fommt al«bann frftgrprrfü unb bir

iJaubrrbrude felbft mit gelbem ober idjwarjem Rapier gut

bebedt in ben vanbel barf ba* fidjt nid»t febtn, bis iiim

IKomrnt be« Sinfd)ieben^ be* btfdjriebentit Sriefbogeni in ba->

Gouwrt. Ter »djrribrr reifst »or^er rafdi bie fdnrbenbe grlbr

obtr fdnoar,}t $apierbrde Pom ^auberbrud ab Tat betr.

Uouoert mufj oon ftarfem Rapier unb innen mit gelber ober

ictowarjer Jarbe beftrieben fein. Dr. S. t. b. X $t9t0gr)tg.

(gingcßongcne Xruifprobcn.

üe ^erren l ©runert in Berlin
erfreuten un* aud) in biejem 5latjrc burrf) ^^wKn^nfl

be* Äalenber*, roeltfjen fte beim 3ob
/re«»ecrjfel ib,ren

©efd^äftäfreunben ju überreifen pflecictt.

2Bie alle früheren Äalenber, ja roie alle Arbeiten

biefer Jirnta überhaupt, fo ift aud) ber un« uorliegenbe

wieber in riödjft flefd)inacfooUer 38eife au«<ieftattet uttb

bejüfllid) bes Sa^ess unb $ru<fc* in jeber .^infid)t

lobeneroertr).

Sic äufiere Sinfaffnng ift gebildet burd) bie auf

einem grauen Ion ftetjenbe ÜJronau'fdK iR ofe n=

einfaffung. 53ie ^tofen ftnb blafj fliofa unb (Selb,

bie glätter in jartem ©rün geljalten ; bie Sdjartirungen

in ben iölättern unb Stützen jeigea eine Bortrefflid)e

SSirfuug. Xcx ermähnte, unter ber Einfaffung liegenbe

2on ift von jwei blafjblauen Sinien begrenjt, an

beren duftere fid) no&t eine x.arte Spiteneinfaffung in

SBraun anfd)ticfit. Tie Umrahmung ber beiben %\)c\U

be* eigentlid)cn iilalenber* ift lebiglid) burd), in jnx'i

Jarbett gebrurfte, fleine Cuareeö bilbenbe Linien

beroerfftelligt unb steigt fid) gerabe in biefer fjödjft

einfachen ?lu*ftattiing al« febr effectnoll.

6inc gefdjmadooüe Öratulationafarte Uerfanbte am

Oab,reflwcdifel bie ^arbeufabrif von ftaft & (Sljinger

in (Sannftatt. Xiefetbc ift bejfiglid) it)rer orna

mentalen Au^ftattung lebiglid) fon gefcrjnittencn platten

gebrurft, beren Entrourf unb Sdfititt oon C SDiadjulbt

unb Gbuarb Abc unb beren XvwS von l£. öreiner'e

j£>ofbud)bru(ferti in Stuttgart beforgt rourbe. Sie

Harte ift in gelbem Jon unb in ben {farben Sdjroar»,

iHotf) unb LÜolb gebrudt.*

3d)cift^robcnfd)au.

Tie groben ber iKunbidjnft oon 5 er0 - I^*t«*

barbt in «erlin, roeldje unferem l. §c'\t beilagen,

trafen fo furj oor Kuegabe befielben ein, ba| « un»

uttmogltd) mar, biefen fdjönen Grieugniffen einige

Söorte ber ?lnerfenttung mit auf ben 2öeg }« geben.

SÖJir roolleu biefer ^flidit nod) naditrägltd)

genügen nttb erfüllen fic um fo lieber, al» ee gilt, bie

Söerbienfte einer Jirma ju mürbigen, bie fo p fagen

bisher immer nur im Stillen, bod) and) faft immer

nur üiutes unb ^eroorragenbe« fdjaffte.

ffiortn biefe* Öute beftanb, barüber belelirte ben

fiefer ber left ber einen ber IlKinfyirbt'fdjett Sdjrift«
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proben ielbft; es waren insbeionbere bie ßeidjen alter

Spraken, welche in oollenbeteui Schnitt au« genannter

GSie&erei heroorgingen.

28as nun bie ^Ruitb f djr if t biefer girina betrifft,

fo wirb biefclbc, fotucit wir barüber orientirt finb, »cm

bem weitaus grö§tcu Ztyil ber SBucrjbrutfer mit als bie

fdjönfte unb ciactcft gcfd)nittcne ber gegenwärtig

ejifttrenbcn 9tunbfdjriften bejeidmet mtb in ber Xbat

oerbient fie bieje Slnerfcnnung in jeber .S>inft<fft mit

oollem 9icd)t.

Tie unferem 1. $>eft beiliegenbe ^robe enthält

alle bis jefct im Schnitt oollenbeten Örabe ($ctit bis

Iwppclcicero) wäf)renb bcmnäd)ft folgenbe iölättcr bie

größeren ÖJrabe, fowic bie baju gefdjnittetten

Initialen unb fetten Scbriften bringen werben.

5ßon SSil^ctm ©oellmcr'S Sdjriftgicfjerei

liegen unferem heutigen ^>eft wieber brei fet)r beadjteuS-

wertlje Schriftproben bei. Tie eine berfelbeu enthält

6 ©rabc einer Scclctt 3ierfdjrift mit Ziffern, bie,

ein Criginalcrjeugnijj ber SBoellmer'fdjen Sluftalt, forg=

fältigen Schnitt unb faft burchgängig cracte Turrh=

iül)ruug bes iSr;arafters jeigen.

8nf einem jWeiten SMatt finb n ©rabe einer

„Smerifanif djen 3ierfd)rift" ohne 3ifferu e,,t -

halten. üßJeitugleid) burd) irjrc fiorm etwas unruhig, wie

man \a fagen pflegt, fo ift bieiclbc bod), wie wir

bereits mehrfach auf unferen ^irobcnblättern gezeigt

hoben, jeljr gut »erwenbbar.

Tas britte Slatt enblid), beffen originelle, b,öd}ft

gefd)inadoolle unb faubere Utusfübrung ber 8)üren =

ftein
?

fd)en Cfficin in Berlin wieber jur böd)fteu

iSfjrc gereicht, enthält iJlnmenbungen ber Socllmcr'fcbeu

föunbfdjrift in einer ftorm, bie fo ju fagen ber

^rajis entnointnen ift. Tie SSocHmer jdjen SHunb=

l'djriften gehören gleichfalls |H ben fdjönftcit unb

beSljalb beliebte ft fit Schriften biefer ?lrt unb finb,

wie aud) bie oon uns gebrachten groben beweifen,

wofjl geeignet, einer jeben Vlccibenjarbeit jur 3i"bc ju

gereidjen. tyx magerer, breiter Schnitt läpt fie fiörfjft

elegant unb babei leferlid) erfreuten. - - Stöiv madjen

$crrn SLlocllmer ganj beionbers bezüglich biefer s£robe

nnfer Kompliment, fie jeigt, bafe ber genannte $err es

fid) etwas foften läßt, ben 83ud)brurfern feine £r=

jeugniffe in einer Seife »orjufüt)ren, bie nidjt nur

ieinen Schöpfungen, fonberrt aud) unferer Sunft felbft

)trt <£t)re gereicht.

(Sine Ijödjft originelle 3 i t r
f
d) r i f t amerifanifdjen

UrfprungS veröffentlicht bie 9tobm'fd)c Sd)rift<

giefjcrei mit unferem heutigen £>eit unb *mar eine

3ierfd)rift, bie oollfommen geeignet ift, mit ben jefct

fo beliebten Schriften alten StulS pjammen oerwenbet

ju werben. Tie großen SBcrialien bilben jugleid)

bie gefölligften Initialen, wetdje man fid) wüm'd)en

fcnii unb bie jum ?lnfcfcen an bicfelben uorf)anbenen

Cr na nie ute finb ein ajJatcrial, bas fidjer oon allen

unferen üinieniafc ftünfttern mit gntbufiasinu* begrüfjt

werben wirb, benn (^fälligeres unb Sdjönercs ftanb

ihnen bisher nod) nidjt ju ©ebote. Unferen 23ünfd)cn

Jolgc leiftenb, bfl t ftd) bic 9tohm'fd;c Schrift«

giepere i bereit erflärt, bie Crnamente aud) ohne

bic ©d)rift abzugeben, bamit es allen ben Trudereieu,

welche fid) mit l'iuienarbeiten befdjäftigen , ermöglid)t

werbe, fid) biefe Crnamente in genügeuben Cuan
titäteu an,\ufd)affen.

3ur ^Inwenbung im ?lrd)io erhielten wir nad)'

ftehenb abgebrudte ©den ber SHoberg'fd)en ©iefserei;

bie üollftänbige ^Jrobe berfclben war bereits in £eft 1

enthalten, fo bafj uns für heute nur übrig bleibt,

unferen üefern bie s^rc
'ic fur biefe gefälligen unb

practifdjen Sden mitjuHjeileu. C\m Uebrigeu oerweiien

wir auf Tas, was wir bezüglich biefer neuen, in

folibefter SBeifcauf ein (Sicerogcoiert graoirtett ÜWeffing»

Grfeu ber ftloberg'fd)cn Giicjjcrci in ^>eft l erwähnten.

i<on ber ©icfjerei Benjamin Jtrcbs 9iad)folger,

erhielten wir wieberum einige Örabc ihrer föunb*

fdjrift unb bringen bicielben (Uicero unb Xertia)

nad)ftehenb jum Vlbbrud, oerwenben ben Heineren

GSrab auch <U>f bem heute beiliegenben ^ßrobenblatt C
(©pcifenfartei.

Söäl)renb bie Xrjcirxtjflrbt'fdjen unb 35}oellmer'fd)en

91unbfd)riften mager, babei breit im Schnitt gehalten

finb, ift bie »rebs'jchc fdwiäler unb etwas fetter im

Tuctus, jonad) in einer Seife ausgeführt, bie gewifj

aud) jahlreid)e ilicblmbcr finben wirb, benn insbefonbere

im publicum hat man häufig mehr 2Bcinung für ben

fetteren Schnitt, weil er ja erllärlidjcr SBeiie fiir

3Kandjen beffer lesbar ift.

Unfere geehrten üefer haben burd) bie Beilagen

bc$ legten unb bes heutigen £>eftc* bie befte ©clegen=

heit, bie brei uerfd)iebeneu , je^t boinittireubeu 9{unb-

fchriften h\\ oergleichen unb, falls fie nid)t fchon früher

eine ffiahl für bic eine ober anbere biefer fo beliebten

Schriften trafen, bieS je&t nad) oorgenommener Prü-

fung tlwn m> tönueu.
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65 Sfl)riftj>robcnid>au. Sofc utiB Xrud ber ««lagen unb *f,|ug«qiicü>n b« angftwnbften 3<$riftcn.

L(i)fssmn * ßtkftt nuf Currokfnri uon C Klobfrn in IjrttiEtn

r r * ^ .v* >
t< 4* *

130 IU Iii 133 IM IM |M in IM un IM m Iii MI i« IU IM

f r r r r r r ij»- r r r r r
r.

UT MI- IM IM II» IM IM IM IM 1^7 IM IM IM IM 1*1 IU

r a 4 r : r r5 +
t« IN IM |-i> III I» 171 If4 17» m IM» IM

1Veite \, IJ IM und IM M« mit I« > 7.1 Nr 1«» 1», Ml IM 1 •>« llr.lrllun«c« .iWr » S«u in.» Mi »Irt im

viel, .tic Pro« «im 10 .J. pnj Met.

2. ßicero imb Bfrlia ^unbsrijiifl uon gnij. "V^8 Tfcrtjfolgjr in Frankfurt «.

(m£uw h»s $ic kicilu-.ck iann in iteniilnt.v m «fx«. tW> mit fee«Jujcm Vfl.a.i Ii«»«! tv>fci«i^£: cta.-.-i:.

&M Xcojrsli C&M&MC&tt f;ciu>i.ti^ au» unscscm ^{.ictift a«.v>cbjiict. ia.wcffc flies m«Ici iti ti-«fce:itjei» &sma wcilc.-

£|efi.fc:t wtii imi tiften toi: i*ic, mhs ha» ii» ials auctcn&tc ^«Mwlln »ni "Tc: ttflucn a«.cfc |c:n;: iu ((waoM*.

\?)t:i;bici('ia| bcnacfc.icbti^jn wii $'\z. ia.>a mix, um vuljacbcn "JSiinjcbcn unt S:«

dlnj::bc:un^£n Izz 3sr*i>cir mi cnf>p:cbcn, am C j'anua: J8<8 in Xcipia, ein sfäniiep

tlcH.>r:itaq;; «tiefeten imi ia>«l'fc'c ."fefa mit Izn nzuzsf:n $VMuynittVn »«MW c!?:an;b:

Satf mtb $rncf ber

Sem heutigen Jpcft legen mir ben Ittel für ben

13. Staub unferes iölatlcs bei unb bewerfen über

beffen Hn&fütjtltng folgenbes: (S* fain eine lonplatte in

S8ucf)*brtHmboli für ben »oUen gelblidjen Ion

(gemifdjt am SBeifj, Ijellem (S()rontgelb unb einer

«letnigfeit Zinnober) unb eine jioeite lonplotte au*

3leicf)ein ÜJtotcrtol für ben grün »grauen Ion

(gemifdjt am Steift, t)eüem Seibeugrftn unb

etroaa Sdjroarji ^ur «erroenbung.

3u biefer jtoeiten platte finb bie Sölättdjeu ber in

Oiolb gebrurften einfajfung <«en$id) & ^enfe)

auegcftod)eu, fo bag fie in ber ftarbe bed erftcnoäfjntcn

gelben Ion« fidjtbar roerben. fatnen ferner brei

Stüde ans ber Hnnoncen>(£inf af jung »Ott

£ud & 6o. (abgebmrft «aub XI, .'peft 11) jttr «er^

toenbung unb )eigeu tidi btcfelbeu tjter, auf bent buntlett

Jon, jroifd)en braunen Üinicn fteljenb unb in Öolb

gebrueft, in feljr gefälliger SSJeife.

^eutgiid) ber Sdjrtften oenoeifen mir auf bie nad)=

Jtefjenben Angaben über bie ©ejug*auellcn, benterfeub

baß ber oittttal A ber Gollection DOM ^ierowA
ÜDtcufdi etttuomiueu ifl.

SBlatt C jeigl bie SRuft'fdje »ünftlercttt

fajiung in ihrer ftyftnen, freilidj elroaa fet)r jarteti

3eid)nung, beijgleidien eine neue 3'cn'd)rift (SSannc

Speifettj berfelbeu Wiefeerei. Jyerner fanben auf biefen:

iölalt bie neuen Initialen K ! unb eine $ i e r

f d) r i 1 1 i£)otel) W r o n a u ' s , unb bie fdjönen 9i u n b

fdtriftett ber 5rreb*'td)en Wiefjerei ^envenbung.

öebrudt würbe bas SPlatt mit 2 a nt m e 1 b r et u n unfc

0evonittm(od won ttaft & Gbinger in Stuttgart,

Sdjroars unb einem grauen Ion, gemtfdjt au*

Stteifi unb 2d)tt»ar,v

ßejngfigucllfii btr angerotnbeten Sdjriften.

I. tilflbUtt. Onüial * oon 3i«on> & «euf*. Xtud
etc. unb Oiattrtnfaf funfl oon OJcnjfct) & fcepfr für unb

oon Jlinid) «udibturff rfunft unb 3i"linitn von bf?

iHoljm'fajfH cdirijtgiffefra. »fttnanbtc QScfdiäft #,)n»cigr

iHcbigirt cle. unb 6a nb Don ber 'Sau«' (ayn ©iffeft»''

rctiio unb S.'<ttPji8 Don Siit«. flitnon<rit-(finfaff ung boii

Vucf & l£o Vfiiiien oon Mtpbttg.
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2. cjKiffBtortt. (C.) »unftlereinfflifung unb 3'«i4nft

«arme 2»et(en rtc. oon Stuft & de jpdtcl etc. unb Ini-
tialen S K oon (Fronau. Beifen- arte von Woo* ä. ^unge,

Ungartoeine »ort ber üRuMjatb'fc^cn Wir&erei. Suppen rtc.

oon Wenjfa) & JtKtjfc. Ie$t 6er Matte Siunbfdjrift oon Xrcb*

3?ad)!olger. SJJclfingerfen, (Stnfaffung ber ^Üuftration unb

SJ i n i e n oon 1t lobera,. $ o ( * f4 n i 1 1 oon Hiera nber öalbo».

3n 5olge meiner Sitte in $>cft 12 bc* 3af)rgang*

1877 biefed Statte* t)aben ferner bie Jirmen:

(Sinti Serger in ileipjig

* 3. 3 o l)n <5öb,ne in Hamburg

Sttorjm i"cf>e ©iejjerct in granffurt a. DL
3. §. Stuft & (So. in Offenbar!)

* 3. &. Gleitet & ©iejeefe in 2eip*ig oft bereits

früljer geidjeljeii)

^robelettcrn jur Unterfudmng auf partier Hegel unb

§öhe eingejenbet, unb hat bie Prüfung bie Ueber*

einftintntung mit bem fogenannten Dibot'idjcn Softem

ergeben.

$ie Sirnta 3. El). SD. 9tie* in ftranffurt a. Dl.

f)at um Ueberfenbung eine« füg. Snftcmftaf)!* erfudjt

unb einen foldjcu erhalten.

Sott ben ttacfifolgcnbcn beutfdjen ©icjjcreien, bie

neue Sudjbrurfereien einjuridjten im ©tanbe finb,

festen mir bie beute bie ^robelcttern

:

g. X. Srotffjau* in Seipjig

Claus & oan ber §e«ben in Cffenbad)

3. SR. £utf & Co. in Cfftnbad)

G. Hl Oberg in Seipjig

^robucti»-©etioffctn'd)oft berliner Sud)

bruder unb Schriftgiefjer in Serltn

9too* & 3unge in Cffenbad)

9iubl)arb'jd)e ©ic&erei in Offenbad)

Stuhl & Hoch in Üeipjig

iroroipfd) <fc ©ohn in Serlin.

$a e* in meiner ?lbfid)t liegt, ein Serjeidwifj

berjenigen Oiefeereien iujammen tu [teilen , bie neue

Xrurfereien nad) ridjtigem parifer Softem einrichten,

fo richje id) an bie Umgenannten Jirmeu, refp. an

biejenigen Drudereien, roeldje oon biefen neu eingerichtet

ftnb, bie höfliche Sitte, mir 2o gut erhaltene Cicero

m jur Prüfung be* Hegel* unb ber ^>ör>e einienben

ju roollen.

5)on,iifl, ben 1». Xcjember 1877.

tjermann Smalian.

Annoncen.

& G%iMMIi ff

<

Maschinen-Fabrik

Chemnitz (Suv Ii sei»)

€f.jUM^
ElabUrt 1887

empfiehlt »eine vervollkommneten, mit den neuesten, |uiteutirteii Yerhe»serui>Keii

Satinir- Schnellpressen
mm Olüttoii des Papier» ohne HeuuUUUff von Zinkhütten.

Mit jeder gewün»chten Auskunft, sowie mit ersten llefeienzen und Zeupnimcn über die anerkannte Solidität ui 1

T^istunKsRhigkeit dieser Maschinen stehe i\x Diensten.

Tic v>iilU»)pcnfalirif
oon

U). (SflFmt in Radien
emofwblt 'bre fc»ljla)riften beftet Qualität. Sur gute «rbeit

toirb garantirt. VtUigc greife.

50 Kilo «tti .Mark

empfiehlt als etwas ganz Ausgezeichnetes.

Alezander Waldow, Leipzig.
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«nnoncrn. fit»

Sachs & Schumacher in Mannheim

Holztypen -Fabrik, Holzschnitte und Holz -Utensilien
empfehlen ihre aul »kti Au«vtellungeu in Wien und Niirnherg prämiirten Holzsehriften in allen in- und ausländischen

Schrift gattungen. Sehr reiche Auswahl in allen Grössen.

Zugleich empfehlen den Herren lluchdruckereihesit/ern und Schriftuicsseivion unsere Fachschreinerei mit Maschinen-

iK'tried zur Anfertigung von ftafaltO, SchrfftklltM . Mtbrttftri, WttChttlClM, SfituehUtD etc., wovon stete Lager

halten, ho dass »ofnrt ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Minier, im wie reichhaltig illustrirte l'reisoouranle werden auf Verlangen fnmoi zugesandt.

Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie

:

Ia I Mark 105. — . I

IIa
•• » Sl

-
—

• \ pr. 50 Kilo
lila „ „ 70. — .

|

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.
Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet.

Robert Gysae
Oberlössnitz -Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten

Buch- und Steindruekfarben und Firnissen.

(Sigene "äHuooßremteretett.

Verbesserte engl, kaiitscliuckartige Walzeoniasse

The

rr

'»uf Piriurr tlidot ) Sjwtc

fr

iir.ltbii i-hlt i Vi'd>rn»tp '.

,'Brod-, Tlirl- Zlertrkrlftea

in ln'iriihrtrr lind sehr btJ- ^ _

i. |ii«'i.torp»ck»t-IiatatünngVi'-f"rt
*~ WchonJ und fatal*! l>fi M"""»

lAiiftr»o.'i! mint' Zulilat.t«-

:> ZiERQW&MEUSCH

ybrdlrignr

\u. .uro. v.ilUt. CJuArtiirnlif

gTt'Mrrrn AllflrüiCt'n.

Schnellpressen -Verkauf.
In der Maseliinenhandlnng des Unterzeichneten stehen

zum Verkauf:

1 Sigl'sche Maschine mit Kreisbewegung
neuerer Construction. Druckfläche 63:94 Cmtr.

1 Angsburger Zweifarbenmaschine Nr. V.

Druckfläche 525:900 Mmtr. mit allem Zubehör

und Ausleser. Preis 0000 Mark.

Die ersten- Maschine ist vollsIHndig <i»J in allen
Theilen geprüft wurden, daher in tadell m. hram hharem
Zustande. Selhstauideger kann auf Verlangen angebracht

werden. Die Zweifarbenmasehine ist nur kurze Zell in

Alexander Waldow, Leipzig.

Wilb. Hanl jr.

Dresden

empfiehlt

Couvertfalzmaschinen

solidester ('onstructiori uml grosser I.eistung»fithigkeit

.

neuerdings auch mit Apparat zum (rummiren der offenen

Klappe. Schnitte für Couvurt» ete. unter Garantie des guten

Stehen« und eylindriseheii Schneiden«.

<5a*I fttet, fyUwWWty Slnftalt,

Weih? in fln*«ftN»&f IH. fmiat 3eid)nun{int unb
VvlJJ^lg, ftoi^mtif fdjntii unb iaubrr.

l IWilJKJ

StvauRfuvt a. 3«.
«ro&w Üoflft in (ftnfaffungrn, 3»«' titelfdjrifttn in

aonjen uitt halben *oetrtrn. Ikebrn ararif unb fronte.
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Bl «itnonc«! 62

SRttfdjinciuOel.

Uünnflüfpfle« » 50 *ilo 72 W. trd Safe, in

(Minbm }u W/t, 25 unb 50 Äilo. ^nb<-

flafd^o« tmben abg«gtb<n.

Sitfe« Cd Ijat fi<$ M'fn« beroätjrt, es

DintttldBt Irin« SHüctftonl* unb wrpidn bic

üagrr nidjt.

t'rip>ig. «(tränier ©albon».

(Sarrou = «riiccvcn,

34niMangt 24 3cB, mit »trfl

für jcb« Grefte, auf 4 Cuabcat . 3iufc grofim

Wabagoni-Sunbamcnte, für I2"i Zblr. 6curt

eignen fl<J) ganj »erjüglitb, jum S<$neibtn »ori

noctu , MNien, uno ot'ttirartin.

A. «ürrrmann in ^«mburq.

»lofcbniße für $ud)brurffreifii,

prottifcb, ccnfttuin, pro 3tucf 4 Mari bei

I

ßergerCaliai:;'ifl;s:hei[Jioli. iieit^ijfot

„; En"
serei

^

^'c^>
,i9,",9

8er
Ibijiiipiiiffi-Falirik

&j:hdratkerei-UijSDi.l;e-L türilung

pir öohtfljjrnfnbnli

Den

^ug. Poljlc in ^od>cn
lürjrfnprruQrn)

empfiehlt ibre sclifäriften befter Qualität
i

(Hatantie bet größten Xccurateffe-

BHufttt i
ii.ti i , eine febt reieb,* HutroaM

©reben aUet 6<triftgattungen entbaltenb, rotrben

aui ISunfdj prompt unb france eingefanit.

\'tnBer I'eutidjeii unb 3ransöfifAen rocibcit

aueb. alle ftemben Schriften unb 3<iö>tn, als.

Xänifdfe, £e$webif<$e, JtuffH$«, Xüriiffy, %?U

nifebe, Ungarifcb/C, Cbbmif($e x. correct geliefert.

Xi* fleintrcn Srabe bis ju 8 Cuero »erben,

um biefelbe Xauerbaftigfeit berbtijufübjren , bie

Don gtftfjeren ^oljfcbeifteu berannt ifr, in Sjirn-

volj gefänirttn.

Waschen der Formen eignet, halte ich fortwähreml
, . welc he sich vorzüglich j

Haeemanns concentnrte Seiten auee,
:,uf La,r,' r unJ verkaufo 1 t,i,uEelnt" Do,e zu 80 Pf

-

- 20 DoMm *u 14 31
iiatjoiimimo wiiiwiiuiiu uouumauju,

ALEXANDER WALDOVV, Leipzig.
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Buntgestreiftes Papier
als

:

Feuerroth gestreift auf weit» A fliehen 65:95 Ctntr.

Iii»" „ ., „ •« „ »
Qiis ,. „ „ , „
Feuerroth ., gell» „ 63:86 M

welches «ich xu l'lacaten hosten* eignet, verkaufe ich da»
Minimum von 100 «»tinirt , gleichviel welche Sorte

für Mark B.

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.

Den iperren SurbbrudeteüVfb)ern empfehle ie& engeleaentlidjft

t

^efltnglittteit-^alitih
unb mettu

Wt4.ni|d,c SJtr.fUü für »u^örutfetei ^ litt nfilitii.

»erltn, Me. Sutane».6ttaBe 88.

Hermann ßtrtljolb.

10 jjf firnnrfif p rilrrur fktitf |irr (Tru

tu beftem 3uftanbc finb ju »erfaufen

«erlitt.

pnirlm iliorllmfr'5 Sflrffiöif&mi.

Billige Tiegeldruckmaschinen.

Mit Unterzeichnete verkauft nachstehende Muster sehr

exiu't mtil sauber gearbeiteter amerikanischer Tiegel-

druckmaschinen. Diesellten sind einfach auf einein Tiich

zu befestigen und werden mit einem Hebel bewegt.

Leistungsfähigkeit 700 Exemplare sauber-ter Drucke pro

Stunde. 1. Innere itnhmeiifrri')««-: 20,3:30,5 M. .150. 2.15:22.6

M. 260. 3. 15,5:25.5 M. 320. I. 10:15 M. 85. AVnl/enmatrize

wird extra berechnet.

Alexander Walilnw. Leipzig.

SSavttutfg*
-I c c i r :i : u rit 3iti?fiiotn meiner verren Goneurrenten bcj.

Xiete felbft, roeld)e meinem ßlefehäftebetrieb baburd) ju frhaben

iudten, bafi fie mein ücatrrial in feiner Wüte bei ber wehrten

Munbithiif: (u Derbarhltgeii fneben, modite id> hiermit ernftlicb

bitten, biefe* «orgeben ein*uftcueii inbem iel) auf ba« Straf

aefefebud) tnnroeife.

3ch Iniin jeber'f it beioeifen, bog mein« Schriften ganj bor<

WH*, ItRoffcu finb unb mein ütaaU M hefte ifl, melebe«

überhaupt oerroenbrt werben fann!

«tele unaiifgeferbert gegebene Miifrfennungäfdn-eiben flehen

mir }iu voiib, unb bajj id) bei maftifieri i-rnuu ritt lirfrrr,

ift burd) ben mptben 9(uf{djtt>ung, ben mein junge« Stabliffentent

in ber fttrjen ^eit feine« «cfteben# genommen, »ur fflrm'ige

MdffsHimi ff. t. Cuifmif,. ftanfifart o. JH.

Für Aeädenzsetzer und Drucker.

Musterbücher
mit

Jfccidenzarbeiten aller $rt
in

Schwarz-, Bunt und Golddruck,
zusammengestellt au« Mtisterblättern incompletter

Jahrgänge de» Archiv für Buchdruckerknnst,
habe ich eine kleine Anzahl, ca. 70 solcher Blätter

enthaltend, binden lassen und verkaufe dieselben zum
Preise von 20 Mark.

Bestellungen werden nur Von mir ausgeführt.

Beträge wolle man per Einzahluugskarte ein-

senden. Lieferung erfolgt dann inncrha.l» Deutsch-
land frnnco.

Alexander Walrlom, Leipzig.

<5t?fdjäftefüljrer - (Befud).

Sur emc ftropr unb rrnommirtt Trudfrei einer fcauptfrabt

Lohmen* »Üb ein Weicbäftefübter geiudjl, ber nicht nur bin

ficbtlid) feiner icdjiufdieit «efäbigung, fonbern auch be^üfl-

tidj feiner ungemeinen «Übung hobei fliiforbcrnngra j\u

genügen oermag unb ber im Stanbe ift, einem jablrriehen

«erional mit Cncrgie unb Umfifht tJOrjuftebnt. Ser (Behalt ift

ein ben Ulnforbetungen angemeffener. Seflectanten mollen fiel)

an \yrrn ätleranber Säalbom in Veip.tig menbeit.

ontiali hti 2. £cftv«.

für

fditfff. - tfouDeciinafdiiiic oon SS. Dam iun. tu XtttUa. Oegrami roti-

rtnt* Wafrtiinr für laaftrirtrn *lritung»brun'. — «cur «rfinbungrn von bot
A (So in «ritmort urb i.'oab«n ti< Zwcnrajibi|*f Okffn(«nft \« «»Uijtg

.•trilsATi'ttn sn> eaAcrfiliiiii. - Viit-.Pit'Mwt — Uingtqimurii» Zmt
xeobtn — €<brifttirritFrnf<qaii. Sa( aat Iruc? Ui Vrilagrn ubS Ct.d'D*

qutDrn kri anaftwntetrn Söiriiicn Wnnosccs. — Zitrl61att unb l fBlali

tnirtrtotifll. - I »lull Sitrifltttbcn tifii «äCiflm «BorUiiin't 2d):iftjitfi»iri

In «tilln unt J Vlutl Edfti'tftDbtn ticn tri Wobn iArii Sdiriftgir^rrri in

^rantfurt a. Viain. — Srr1ixg4prolp<ct oon ftlrrjnbcr f£albgm in £dp)ig

faf Kr^l* tat VntkratftrfunA crfditint iJbili« in iiotlf {irtl« inrn

fittii« ren 12 Utart. fln tu flbcnutniru »ut ta$ in glri4<« lr>ctt*gt

rr|Ati«rnt< nmciatMatt omtil «niboli Jiiirrtioncn Im Urtti» taerben
Aiati* nnf o rnom am , bei» nur reu ftitmrn, treibe tat BrAi» tum
»rlsa»« »en €««ifnMOKn, UebnUffuu« »en eovilttn :t. miinftu^rn unt
anjonctlr« in tem «niriitHiilt {3«iertie«rrrtl J» VI Vi» .s>ilr * I. •»•IM
tstniuat. Ilmr onmamr «ramaufnabnx in brbiusi rine (»riinaligc
»ufnajmr im «KitiitMott u. 1. f litt« »rtin«ung fttUtn wir, »atnlt

Irsttrel Olatt nicbl tun» tU «rati».«u(inlnne »o ^sinatr im Mr«iD trmt.
Iraittijt Irrrtr. Stur flrrrfttitlung jur Hufnahnc um für tt$ Hr*if
iu*rb<ntcr 3nfnat< tonnen nu aljo nur unter Vnutff-.cbtuunü ekiget Vc-
tin>unarR ibemelinen , müfftn un* aua> eine eneaiae «ufiuMne uaa) ber

Snbrnjolne tri «tnjnn«! un» |» neit el ter tatur kctltmnte «las ertaubt,

«erbebaltni — ttrilagen far ta« Iroji* in einer ruti.i-.f «« itot>

^rrmtlaTrii R-erttn (cterieit anAenemmrn

tt0~ irür conrirllr Viefcrunj It* «nirlgrblallr* tan» aar gaiantut
irrrben, »rnii tir t'OirUm'i) an* ca< «vAiu bei «eatiiB lebt« 3<(r|(Jt|l anf.

»tbigirt unb herausgegeben oon «leranber ÜUIboro in fieipvg. - Xrud unb »erlag »an flternnber SBalboro in üeipMg.
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15. ßonö. Q^7^ JSernusgfflf&en ron ftfennukt JHnliloro in üripjig. fjeft IL

ttr Irti kr» «rt»üj ift iii« HR »im tu kirim tut !f ttfufliin« grftc«tcn nrncn 3«r<iirti4ri<lr« »011 « Htctc «««Neigt» ! fr»*«H»« «.»I. g»ff»t.

Wüttbulb (vvlirniiii ifcffinft alo iFiirfi&rurfcr.

•JJad) BoBenbuna, ber Ttttdlegung bc« poetten

i heile« feiner „?(uttquarifcf)eu Briefe" hat fidj aber

fieffittg augeitfdjetttlid) uon bem Trnderei Unternehmen

gatt,!, jurüdgejogen ; roenigften« finbet fid) in feinen

©riefen von hier bi* t.n feinen SBegaangc nad) Kiffen«

büttet (177im leine hierauf besäglidp (stelle nieljr.

©enn fdjon aus ben oben angeführten Briefen

uom -J'j. SRowbr. unb 20. Teebr. 17<>8 erfidjtlid) ift,

baft üeffing fid) and) mit 35ctailfragen im ©ud)brurfer*

geidmit abgegeben, )'o erhellt bie« nod) tteit bentlid)er

anl einem ©riefe an Nicolai, um 27. ?luguft 17»>x:

„Virbfter Jreunb,

Cid) bin eitrige läge auf bem üanbe gewefen; ba* ift bie

llrjadje, warum Sie feinen Aushängebogen betommen.
Vier haben Sie beren fech* auf einmal, «ber alle ohne

Signatur! 34 mufi obnen nur gefteben. ran fic ber Xrurter

nidjt wrgeiten, fonberu auf mein au*brücf[<che* «erlangen bat

roeglaffcn müfiert. öoju ber Settel, ber bas «icred

ber Kolumnen fo fdianblich scrftrllt rXa ift ber Stiftes,

Sa fiub bie Vagina, ber olumnrntitel, bie ^ahl ber

«riefe: unb alle« baf ift noch nicht genug, bte«ogen (ufanimen

jll Huben; mu& und) ber «itrjdie, welcher cottationirt, «od)

jeiu beionberes .vülf* mittel haben? Unb warum (aitu er

nidjt nach ber $olge ber t!ag. 1. 17. :t:t. 4fl. «»f» u. f. n>.

cottationuen V So raifannirte id): unb ich tjätte nimmermehr

geglaubt, baft Sie rotber bie flemc Neuerung fo felir pioleftirrn

würben. *un gut, bei beut ^weiten Xtjcilc wollen wir bie

Signatur wieber herftrUeu: aber mitten in biefem Zueile fie

wieber uorjuhidn-n. bebenteu Sie felbft, welchen Uebrlftanb bae

mun'adjen würbe! lieber baft fie mit i»lrt& weggelaffen, als

inr i>älftc tergeffen »u fein fdjeint. 3d) will jdion forgen,

ba& fie gut unb rid)tig jujamineng einlagert

werben."

desgleichen au« einem Briefe an feinen ©ruber

Äarl Dom HO. 2*cbr. 177H, ben er in ^Angelegenheit

ber fcrurflegung feine« „Nathan" frhrieb:

Stitd) erhalte ich ben frobebrud, welcher mid)

ein wenig verlegen mad)t. Vlllerbing* hatte idj gern gefeben,

baf l'* c ' n 8a "i(er «ogen gewefen wäre, um M'gleieh eine

*robe be« ^apierp ju haben, ba* ber *ud)bruder liefern

fann, an ben bu bid) oorläufig gewenbet baft. ^nbef), nur

nad) biefem «lattchen iu urtheilen, ift ba* l'apier oiel ^u

(lein, unb gar titdjt bae nehiulidje, auf weldje* meine Sdjriftrn

bei 4'ofi grbrudt ftub unb twldje* idi in ber ".Kntünhguug

ueriprodKH habe *?enn ber Sudjbrutfer bergleidjcn uidit ljat.

oud) nicht anjehaffen fann, io möchte id) lieber oon bem Heineu

Sormate gan^ abgehen unb baü Stiid in «rojj'Octa» bruden

laffen. iiv fommt auch olmebicä fonft ^u wenig auf bie

Seite: unb auf iedneljn «ogen, auf bie idi getea>net, würbe

id) tauin mit einigen ^wau^ig rrtrhen, wenn bac- Vaityc jo

wit bie i'robe abgebrudt würbe, flueb ift Wrofj- Celan bartim

betfer, weit bie feilen fid) barauf nicht brechen, weldie*

bei bem Heinen ,^onnat ein mir unertraglidier Uebelftanb ift.

flüesbing* wäre eä tjierrtäctift wohl befier, wenn bie

Xi urtf rioften fid) in $cr(in um ein SKcrtlichci höher

belaufen follten, bafs id) auswärt* bruden ließe;

unb au meinem UNanufcript iollte e* gewifj nidjt liegen, baft

es nid)t geid)chen fönnte."

i^eldj' hohe« Sutereffe Üejfing, an ber !öud)>

bruderfunft jeberjeit genommen, bafür giebt ba« fdjbnfte

^eugnifj fein le^ter ©rief (ber letyte in ber Samm=
luug feiner ©riefe) au ben berühmten ©uchbrurfer

0. Ö. üöreitfoöf tu üeipjig, ber ihm unterm 27.

Seutbr. 1 78(i ba« t . jpauptftürf feiner üielbffprod>enen

„®ejd)id)te ber ©ud)brurferfuuft" mit ber S0itte über-

fenbet tjatte, joldje« einer lurdjficht ju toitrbigen unb

ihm feine Öebanfeu unb ©emerfuugeti barüber mit:

jutbcilrn.

3d) laffe ben «rief hi« folgen.

.«n 3- W. «reitfopf in Ceipiig.

P. P.

Snblid) erhalten <&ro. iäotjlgeboren hierbei ^»tir ÜKanufaipt

{iirüd. 34 halte uiid) beffelben fd)on begeben, atä es wahrenb

meiner Mbweieitljeit in Hamburg hier antam. «on Hamburg

fehrte id) tranf jurüd unb blieb franf, befonber* an meinen

B
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67 «otttjolb Ifphraim fieiiina ale «udjbrudcr. - Tic .«Jutidtluiig Ml Unten.

Hut fett einigen lagen habt id) erfi tat «er-

fliiüftfti ßctjab

(

r
bieftn Anfang Ohres nortre ff lieben

ütxlti ju lefen. — «Iber, theurrr «Wann, hat finb bie

Kapitel noch nicht, bei melden id) Sic erroartc. lic lirnera-

lior» roifien Sic alle iinrnMidt) befier alf icfj. ,"\di t)abr fit
j

n o dj n i r <te tt b s f o t> o 1 1 ft et n b i g unt> c i n i e u rb I e n b

abgebartbclt g r f c tj c n. «le iebwobl gebt meine

fleugierbe mehr auf bit itodiiolgenbcit it et p i t r t

Don brn erften Uruden, befonber» ber *ibcl,

3obalb biefe auf* Steine finb, haben Sic bic Wüte, fic mit

jit fdjiden. $iefe iiobc id» täglich unter bell ?lugen; itnb

rccnit id) über biefe nicht» angemerft habe, roaä fid> anbrrer

tfenurfung endogen: fo t»or id) ber (ihre gar nicht Werth, bic

mir <im. «Sol)l9cborcn burd) HittUjciliiug 3b«l Wanufcripttf

«oltcnbuttcl. ben S& Rannet 1781.

lero gctioriarnfter Xiener.

Seffing."
* *

*

3d) habe im iBorftehcnbcn ju jeigen oeriuebt, um-

nähe ber grofic Ü cf f i n g ber iöndibrutfcrfunft gcfUntbcn,

unb weicht Hoffnungen er bezüglich einer Vcrbcfferung-

jeiner i.'ebcne«cr()älrnifjc burd) biefelbc nuf fic gefegt

hatte. 58raucbe ich erft noch tjinju^ufiigcit , baß mit»

bin aerobe mir 58ud)bruder ein gart,?, befonbercs üln*

recht auf biejen beutjebeften ber großen beutfehen

SRfittnet haben ? baß mir mit hohem Stolpe ttni ju

beu Unirigen ju jählcn berechtigt finb?

Stuttgart. tyjul Reichen.

$tc ^nri^tnng von Unten.

iöJenn ber Qmd ber nachftthenben Vlbbanbluug

jur &*>auptjad)c ber ift, bie ^uriditung ^fr WM f"

häufig jur tPerwcubung fommenben ^Matten in ,Sinf=

äljung, bei benen eine gute Zurichtung oon Unten

unerläjjlid) if», fpecieüer in« Inge pi raffen, fo bürfte

e* bod) eiudi »on 3ntereffe fein, ,iu prüfen, iumiefern

bie Zurichtung Unten aud) bei gewöhnlichen )$or>

men, insbefonbere aber bei 'ftccibent.formcu DM 58or=

theil fein faiui.

3« biefer iPorerörtcrung regt ben SJerfaficr bie

(Sriuuerung an ben Äuführgcfpetbu au, welcher ihn mit

bem Trud auf ber Scbncllprefic unb mit ber SBehonb=

luug berielben nertraut machte. Ter (benannte blatte

nämlich bie SWctbobc, feine gönnen »or bem ISinbebtn

pon Unten jujurithten unb führte biefe bödjft ein=

fadic unb erfoigreid^e ÜJicttjobc mit ineleiu ftefd)id

burd); er erfvarte fid) auf biete SEÖeife uadi bem 6iit;

Ijeben uiel Arbeit unb ermöglidite es, eine gam relpec«

table 'Jlnäabl formen bett lag über ju erlebigen

Sein Sierfafiren babei war ,"yolgenbe*: 3cbe mit

Ziteljeilen, (iinfaffungen unb Linien rjcrfel)ene ^orm

mürbe berart aufrcd)t auf ben Sd)liefjtifd) geftellt,

refp. gegen bic SBanb gelernt, bafe if»re untere Seite

bem ^uridjtenben ^ugefelirt, ein Ueberbliden ber SBilb^

feite aber trofebem leidjt möglid) mar, unb mürbe von

ibm bann jebe gröfjerc fette QttiU mit angemefjen

breiten Streifen ftarfcin, jebe halbfette ober gotbijdie

,^eile mit etroa* fd)mäd)erem unb bie Heineren fflrabe

mieberum mit Streifen in angemeffener Stärfe unter

flebt. Xa? gleidje ^erfabren mürbe and) bei fetten

unb halbfetten üinien angemeubet, uorauägcfe^t, baf;

biefelben nidjt
L
;u nahe an anberen Sinien unb an

magerer Sdjrift ftauben. lie erforberlidjeu Rapier-

fpäl)ne mürben au* einer söud»biuberct, in ber inele

Trudarbeiten auf tieridjiebeuem Rapier jum Üefdjnci

ben Ionen, entnommen unb in iBüttbeln mohl iortirt

:,um Webraud) aufgehoben.

Ia biefe Vorrichtung ber Jornt ftnttfanb, ttify

renb eine anbere nod) im Trurf mar, fo Ratten bie,

felbftoerftänblid) in glcicbmaftigfter SBJcife bünn mit

ifeitufleifter u"eriel)cuett Streifen oollfonuncn Reit uim

Irorfuen unb bic Jorm tonnte fpäter, mennglcid) beljut

fam, bod) ohne alle Sd)mierigfciteu eingehoben werben.

ShJemi mir bic (Mrunbbrbingungcu für einen guten

2rurf in $etrad)t gelten, fo unterliegt el feinem

gwetfrl, baf? biefe lljethobe eine gewiffe Berechtigung

hat. Ter gute Tind befteht bod) barin, jebe fette

ßeile triftig mit ,>irbe gebeeft, jebe magere geile,

refi>. gonje @fi|c aus mageren Schriften, aüo j. 58.

bie !8robfd)riftcn, fdjarf unb rein, ohne übernniftige

Sdjtuär^ung, furj jebe Sdjrift ihrem Sdjnitt ent-

fpredjenb idiari mieberjugeben.

5©ie tonnte man btefeÄ SRefultat nun mol)l beffer

herbeiführen, al* wenn man bie mcl)r 5l"'be bebür

fenben Qtücn burd) Unterlegen öon Unten etwa*

höher bringt als biejenigen feilen, welche weniger

ftarbc evforbern. Tie ffial.K wirb auf elfteren fefter

aufliegen, wie auf beu lebteren, fic werben alfo träf =

tiger gefärbt, werben aud) von beut Trudeuliubcr ober

bem liegel einen traftigereu Trud empfangen unb

jo in befter Seife auf bem Rapier jur Weitung

(rannen.

Turd) ba<j Unterlegen oou Cbeu ift nun ^rnar

bezüglich ber Regelung ber Trurfftärfc gan;

baffclbc 5)tefultat ju erlangen, bezüglich ber Järbung

aber immerhin in roeniger fidjerer Seiie, wie burd)

bo* Unterlegen oon Unten, eine Ihatfache, bic jebem

benfenben Jadjmann einleuditen wirb.
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Denn ber Kttfoffec Tiefes besl)a(b bie ermähnte

Üüicttjobc ben £>erreu Trurferu uub SJcajchinenmeiftern

als eine empfehtensroerthe bezeichnet, unb fic bittet,

biefelbc einmal prüfen 511 roollen, fo glaubt er, bafe

fid) üielleid)t «Dcattcher in ßufunft Heranlaßt feticn

roirb, fic als ükttnblage fciiu'r 3ttrid)tungen in U(n=

roettbung ju bringen.

Tafe eine 9taa)f|i(f< oon Oben trotjbettt nod) erfor=

berlid) jein roirb, ift ielbftoerftäublid), benn bind) 2lu«*

idjneiben roirb au beu meinen formen uad)jul)elfen

jein, man roirb aitdj t)ie unb ba nod) fleinere Tiffercttjen

in ber Trudftärfe, ja ganje Partien unterlegen muffen,

roeun bem Slnfjuge ober gar beut G Uli über ober

bem Tiegel felbft bic erforberlid>e Gractitüt fehlt.

Job bie Unterlagen und) erfolgtem Trud folg«

fältig entfernt werben muffen, ift uon großer 3äJid)tig

feit, mau überreibt Deshalb bie fioxm and) oott Unten

mit ber Surfte uub forgt bafür, baß nidjt nur ba3

Rapier, fonbern aud) bie nnhoftettbe ,Stlcifterfdjid)t oon

bem j\uß oer Sonn entfernt roirb. —
3öenu man nun aud) ein Unterlegen oon Unten bei

Sabformeu entbehren fanit, fo ift ein foldjes gerabeju

uitcrlaßlid) bei oHuÜrationsplatteu unb goiij beionbers

bei beu jeßt fo häufig \nv iürroenbuug fommeuben

geä^ten platten, bie cntiueber auf Jeber- ober

ftteibcjftd)n 1111 gen auf Qh\l . Ueberbrudeu oon

graoirtett platten auf Qjal, ^boto^info

g raubten :c. beliehen.

«ndfteüuug ber Swograyhiithc« WcfcUfdjof't

31t «ctp^tfl.

Ulm 94. unb 25. {yebniar eröffnete bie „Tnpo=

gravbifdje (Meiclljcbaft
-

in ber Söiidjbätiblerborfe ju

üeipjig eine flusftcllung tupograpbifdier Grjeug<

ttiife. Vertreten Baten bie reichhaltigen, oon uns in

,v>eft eittgebenber erunibttten Sa mmlnn gen ber

fteiellfdiaft jelbft, eine große ftiijaf)( ÜHufter*

büdjer uub 33erfe frember firmen, bie jum Ifjetf

in Dürnberg unb ^l)ilabelpl)ia prämiirt
loorben waren, loie aufeerbem nod) eine febr reid)=

baltige Hiijabl roerthooller einzelner SBlätter

uub fonftiger tupographiidjer Paritäten, barunter

aud) bie Sammlungen mit bem ÜJJotto: „iBillig unb

jd)led)f, tueldjc bie Wcfeilfchaft angelegt f>at.

Tie ©efellfdiaft fann fid) Mürf roünid)eit |n ben

Grfolgen unb ber Ulttcrfemiung , tueldjc fie fid) für

biefea erfte, fo fd)toierige Unternehmen ertoarb. Ter

Ginbrurf, weldjen bie ?(u$ftellumi machte, mar, roie

man oon allen Seiten hören fonnte, ein fc^r befrie»

bigenber, ja überrafdicnber uub mer, roie Sdjreiber

Tiefes, (Gelegenheit hatte, am läge bor ber Slusftelluug

mehrere Stunbeu lang ungeftört bie oorbanbeiten

Sdiäfoe *u prüfen unb ju befid)tigen, ber wirb ber

It)pographifd)en Öefcllfchaft für bie ^ufutift ein nod)

befferes ^roguoftifon ftcllcn tonnen, roie fotdjes oorher

ju (teilen möglich mar.

Uli* ba* ücherfte Reichen, bafi bos Unternehmen

einen ungeahnt günftigeu Ginbrurf heroorgebradjt hat,

ift roohl ber Umftanb ju bcjei'djnen, baß bie urfprüng«

lid) nur für ben Sonntag beftimmte unb an biefem

läge faft amffdiliefelid) nur oon Sudjbrudern
liciudjtc Slusftellung am üRontag oon oielen Sunft-

fettiteru ber Stabt, jaljlreidjen SOJitgliebern ber ftäbtifchen

iflel)örbeu*) uub oielen unferer 5örand)c oollftanbig fern

ftchcubeu Stuuftliebhabern, unter toeldjen aud) lauten,

bejudjt War. Tie Wefammtjal)l ber öefud)er belief fid)

auf ca. I800. 3Kon mußte alfo bod) erfahren haben,

baf? bas Unternehmen ber bisher nur im Stillen n>ir<

fenbeu Wefellfthaft % u e r f e n u u n g oerbiene unb eines

Sefudies roerth fei. Tie Slrt unb Söeife aber, roie

ber Sorftaub unb bie ÜHitglieber bes Vereins, *J?riu=

ripale roie 5oflore töehülfen bie Honneurs roäl)-

reub ber lauer ber ?lusftellung machten, roar eine

hodjft ro ü r b i g e unb roirb fieber aud) ihr Ihf

Ü

beigetragen (jiben, bafj man ben herein jeht mit

auberen XugfD anfieljt, roie bisher.

Wehen tuir nun ^ur Erwähnung ber tftxvox?

ragenbeu Susftellungsgegenftänbe über:

88« bereits früher enoaljut, enthält bie Samm
lung bes Vereins eine große Vn^i|l ber fd)önften

unb gebiegenfteu Arbeiten ber topograpbifchen treffe,

hevoorgegangeit foroohl aus ben elften unb renommir*

tefteu Trudereien**», roie aud) aus Heineren Cffieinen,

bie jenen bejüglid) ihrer Stiftungen oft in feiner

SJeiie nadjftehett. Uluf biefe Sd)ä^e einzeln einzugehen,

erlaubt uns ber ^lab hier nicht, es fei besl)a(b an

biejer Stelle ;unäd)ft nur auf einige ber neuefteti

Itryngniffe oon öereinsmitglieberu felbft hinfleroiefen.

M Itx iver Cbfrbiitgfrmnft« OJfotai naljm bereit« am

SomiuiK eine eitif)(lKitbe ^efic^iiguiia unter Jubrung eine« Hot-

ftanb«mitgliebe« oor, ebenfo tie Jpenen *4?roj. Pieper, lireetot

ber Mal. itunftcicabtmie unb ber ftabtüdien Wewcrbcjdiult, IJJrof.

jur Sirofjen, Stabtratt) Sagncr unb «tabttotf) Setjarf.

On biet'er «animluna finb aud» oiele ber eor,}üa.licf)ften

'.Hrbeiten ber Jirmen GHeiede & leurient in ieiB,<ifl unb

44 ü r e n fl e i n in «erlin u. % oerlrelen.
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*u*ftf0mi8 brr ItipogroDluicftfn «tfcüjdiaft ju SJcip.nifl.

3unäd)ft war es bie angegebene (Sintrittsfarte,

welche fchon oon Dorn herein bie Sufmerffamfeit oder

Tcrer erregte, reelle fie empfingen. Durch bie (jiüte

ihre* erjeuger«, be* £errn 3. ÜHäfer, ßefchäftsfübrers

ber 'ißrobuctio = (iknoffenfdiafts - Druderei in fieipjig

igebrudt mürbe bie Älarte in ber Cfficin ber $crcen

^öfd)el & Ircpte), ift es iinä möglich, biefes gefällige

unb originelle ÜHufter oon üinienfatj auch unicren

liefern vorführen 51t tonnen.

lid)cn Schaffen gans Slbweichcnbcs herstellen. So

fanben wir oon ihm ein ÜJtenu in ftorm ber . iJJabel

ber Cleopatra". Die Säule, in einer ,§öbc oon

etwa 15— 18 (Ente, war bnrdj augemeffene* 3"'

faminenbredjcn gebilbet ; bie beiben Seitcntbeile, weld?e

hätten aneinanber befeftigt werben muffen, wenn bie

Säule nur als folche bienen follte, waren nidjt mit

einanber üerbunben, fo baß man biefelbe, wenn man

fie aus bem fleinen oiererfig ausgelösten ^appHntertafc
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Tie ftarte befinbet fid), »ereint mit einem gleidi-

falls oon .penn SNafer gefegten llmfdjlog, auf SBIatt

(I unfern heutigen Söeilageu unb wirb gewiß, ihrer

wirflidi originellen tSompofition unb ejeacten ?lusfüh,'

rung wegen, and) in weiteren Streifen Söeifall fiuben.

.perr iH. @röbcr jun. in Üeip,vg hatte auficr ben in

ben 3Kufterbüd)ern enthalteneu oieleu idjönen itrbeitcn

feiner Cfficin jwei folcfje anSgeftellt, bie ben 23ewei*

baiiir liefern, baft ber Öknannte nidjt nur ein fehr

tüchtiger unb ftrebiamer Ü3ud)brurfer ift, fonbern baft

er auch immer bemüht ift Originelles, oon bem gewöhn=

herauszog, auffd)lageu unb bas ÜJcenn lefen founte.

ferner ftellte £err öröber ein bem gleichen Bwerf

bienenbes, äußerlich fchwarj unb roth auf weifjem

©ruube geftreift gebrutftes, unb in riditige ^orm

gebrochenes 3c lt aus.

Die l^irma G. (M. Naumann, befanntlid) eine

ber gröfeten, wenn nicht bie grünte ?lccibeu,5bruderei

Seipjigs, Ijotte eine SBeilage bem bemnädjft erfd>ci-

nenben Slbreftbud) ber Stabt Seipjig ausgeftellt, bie

bezüglich, i^rer, bie Empfehlung ber Jirma tragenben

5Porberfeite, wieberum eine hodjft anerfennenswerthe
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Vctftunci bicfer Cfririn ju nennen ift. SBir t>offcn I

bteje Vorbereite bemnäcbft unfcrcn liefern auf unfcren

i<robenbUUtern vorführen ju tonnen. Xit intelligenten

Vefi&tr ber girma t£. (G. Naumann bcfämvfen tt>rc

unroürbigen (Soncurrcntcn nid)t burd) öffentlidjc Sin

flogen, bie bort) nicht zum $\t\t führen würben, fie wen

ben fid) vielmehr auf ber SHürffcitc biefer Empfehlung I

Wied an ba* Vublifum unb belehren baffelbe in faßlicher
|

Betff barüber, loa* man guten unb jdilecbten Irutf

nennt. Söenn Jenen, welche Irurfarbciten bebürten, ber

llntcrfdjieb ;,roijd)cn gut unb f dl l e d) t unb benuufolgc

and) bie $rci*frage in \o verftänblid)cr Sßeifc bar«

gelegt roirb, fo follte man bod) hoffen, bafj biefe*,

eine* großen (Gcjcbäfte* in jeber $>infid)t roürbige Bot'

geben einen guten (Srfolg bei bem tyiblifum haben

unb alle Die, welche überhaupt ihre Arbeiten orbeut

lid) gebrndt ,^u feben roünfcben, »cranlaffcn roirb, fid)

einer reellen ftirma jujurofnbcn. Vorftebcnb geben

roir bie i ftercotupirte i SRüdfcitc bes ermähnten Vlattc*.

Von ben übrigen Vereins SWitgliebern roaren

^al)lrcid)c fdjönc Arbeiten in ben SWufterbüdicrn ber

(Gefellfdiafi vertreten.

Unter ben SRufterbüdKrn trember firmen, roeldie

fieb auf ber Slu*ftcllung befanben, widmeten fid) ine>

betonbere bie ber ftirmen (»ob rüber (Gruner t in

Berlin unb ber 0t einer fd)en .ö of buebbrutfere

i

in Stuttgart bind) ihren reid)cu unb gefdwiatfvollcn

Inhalt gebiegener fleeibemarbeiten au*, lieber bie

Wrunert'fdjen Ärbeiteu haben roir fd(ou mehrfach

in unterem Vlatt berid)tct, roerbeu and) näcbftcti*

(Gelegenheit nehmen, fold)e unferen Beiern auf ben

Vrobeblättcru im Criginal worauführen. (Hrunerf*

reid)e* Hinfterbudi enthalt befonber* fdjönc ?lcciben,v

arbeiten in Zotu unb J?arbenbrurf; ** bocumentirt

fid» bei allen bieien Arbeiten ein feiner (Gcfcbm ad

i'i-rbuuben mit üor.viglidjer Verrocrthuug ted)uiid)cr

("vertigfeit. Vcfoubcr* geid)iitatfvoll cridnen uns ein

•äKenu für ben herein berliner Vudibnidercibefitiei

in grauem Ion mit einer Siüfaffung in Sdjroarj unb

Wölb, fünftigen Verzierungen unb bem Portrait (Guten

berg* im oberen Ibfil ber (Sinfaffung in gefälligem

Gahmen angebracht. Vearbtenerocrtb roar ferner ein

.troljfdjnittbrud, bas iöilb De* beutfebeu itaiiers, ge*

von Slngeli, gefchnitten von (Gaber. Hud) bie gefdjmad

vollen Äalenber ber ^irma roaren bem «Dhifterbucb

einverleibt.

|>ervorragenbf* leiftet aud) bie (Gre iner'icbc

.pofbudjbruderei (®reiner & Pfeiffer) in Stutt

gart; roir roaren übcrrafd)t von ber «Ucannigfaltigfeit

ber Mrbeiten unb ihrer tjödtft iauberen unb cracten

Äuefül)rung. Vefonber* fd)önc litcl in .fjoljfdmitt'

farbenbrud roaren in ber Sammlung vertreten.

IL (5. 2K e i n l) o l b & © ö h n e in Bresben hotten

SSoljfdwittbuntbrude fürÜJcärd)fnbüd)cr in >\roar grellem,

hier bem 3wed vollfommcn eiitfprcd)eitbem üolorit au?

>

geftellt, bud) liefen biejelben bezüglich be* fiinftleriidjen

SBerthee ber marfig gehaltenen 3fid)"«ng roenig 511

roünfdjcn übrig unb haben geroif) allfeitige* ^utereffc

erregt.

1k @d)roann'jd)e Xruderei in liiffelborf roar

mit einzelnen fd)ünen SBlättern, g. SB. einem Keinen

6mvieb<uug*tablcüu ber Waiurfchcn löudihaiiMnng, bem

bentfajen SHcidisabler, foroie mit fonftigeu in ben

Samtuliingen btt Vereine beftnblid)en Vlättem in

vorzüglichem .yuUidina: unb Iijveubuntbrud vertreten.

(Gerechte Slnerfeitnung fanben bie jaljlreid) ver>

tretenen l'inienarbeiten ber ^ierer'ichfn .'fjofbud);

bruderei in Slltenburg, bereu ISr^eugniffe biefes (Genre

j

entjdjiebcn |n bem Beflen gehören, roa« in Teutid)

lanb gefdjaffen tvorben ift. SSJir sollen bicier Ciftctn

unjere aufridttige Verouuberung. Slud) bie Söitd)-

bruderei von Ü i u b n e r in Vrcelau roar mit jehr

gefälligen, eract nuegefühvteu unb bcjüglid) be? Snt

ivuri* höd)ft originellen üiiiicncomvofitionen vertreten.

3 uli u« tfliurfbarbt in ^eipjig hat bae glcidjc

(Gebiet in le^ter QtH mit vieler Sluebauer unb fid»

fteigernbem ßriolge eultivirt; ber llnifdjlag be* Ver

lagscataloge* biefer ^inna, }Utn grbfjten Jheit au«

9tuft'id)er Miinftlereinfaffiing mit vaffenbem lonunter

brnd hergeftellt, jeigte, bafj ein talentvoller Arbeiter

fein Vefte« boran gefegt ho"* um etroa« SSJürbige« }U

Idjaffcn.

Von ber alten unb berühmten finita Vreitfopf &

.'pärtel in ieipjig roaren eine grbgere «tijaljl $olsfdinitt

buntbrude auögeftellt, tvie fie jold)e für ben Svamer' ;

fdjeu Verlag liefert. 2)iefe Slrbeiten betoiefen, baf) ce

aud) ber 5d)nellvreffe moglid) ift, (Gute* ju leiften. jßahl

reiche alte unb neuere 9(otenbrudc lagen gleicbfall« vor.

3(ud) ber Jirma Vöfdjel A Irevte in l'cip&ig

muffen roir gebenfen, bie verjd)iebene roiffenjd)aftltd)e

mxte au* bem Verlage von ©. .^)irjel, Veopolb Vof),

3uftu» v3(aumanu, Jp. Raffel, 5»c*'* Verlag (9tei«lanb)

: unb bie fd)öne 3öeimar'fd)e Vibel ausftellten.

ferner fiub hervorzuheben bie uor*üglidifu §ol
(v

fdjnittbrude ber (Gruuibadj'idjen Cfficin (Söiefing)

in iifipjig; baa rocrthwllfte Vlatt ber ganzen Samm»
luug frhien uns „ber fterbenbe übroc", feiner fleM

eine Veilage ju Sluer'e ?yauft r gejd)nitten von Alegel.
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£oljfd)itittbuntbrude waren aufjer oon ben oor»

fterjcnb bereit« genannten girmen nod) oon ßott in

Bien unb Ruftet in SRegendburg oertreten unb jwar

bie bes le&tgenannten Jpaufed in bem SBerf : „£er egpp»

tifdje Sofeph". 3Me Slatten *u ben Emden beiber

girmen lieferte, wenn mir nid)t irren, Än öfter

(SEBien
, befanntlid) ein SDceifter erften töanged auf bieiem

gelbe, ebenfo meifterfjaft war and) bie Erudaud*

fuhrung aller ber audgeftellten Sachen.

£ie Arbeiten gajol'd in SSJien waren in allen

bisher erfdjienenen .peften feiner Sammlung Oermten;

aud) oon ber ginfterbed'fdjen Erudcrei in Söien

war ein in ber Jafol'fdjen Lanier gcie&ted Statt

in befter 2>rudausfübrung ausgelegt.

2öir heben femer ^eruor bie Accibenjarbetten von

Stnorr & £irt in SUuncheii, jumeift aud) in ßinien<

mattier b^ergefteltt. Stuf ber Aufnahme =Urfunbe bes

iSeiangoereins Inpographia in WBucQm, gebrndt

oon biefer Cfficin, befanb fiefj ein aud ßiniett gefegter

SMitfclf)afeu; eine anbere originelle Arbeit bilbete ein

aus bem gleidjcn 3)caterial componirted Sefefdjiff.

lie fd)önen unb in gewiffer Sejiel)iiug nod)

unübertroffenen Arbeiten bed vJlemt>orfer Sud)*

bruderd Stellt) waren in oielen (Exemplaren oertreten.

Stellt) l;at eine befonbere gertigfeit in ber Ausführung

mehrfarbiger, iridbrudartig abgetönter Xnpenbrude

,

einer befonberd in tSnglanb unb Amerifa beliebten

SWaiiier, bie, wie befannt, lebiglid) auf beut mef)r=

fadjen Serfdjieben ber 3f 'If" beruht. SÖir tjabett

bereits in Sanb XIII. Spalte l!»8 empfctjlcnb unb

anerfennenb auf Seilt»'« Arbeiten ^ingewiefen unb

unferen ßefern aud) burd) eine bem betreffenben $eft

beigelegte »arte ber girma Degener & SBeiler in

Mewoorf, bereu liegelbrudmafdjmen Stellt) ,uir $rt-

ftellung feiner Stunftwerfe beultet, einen Seweid oon

beffcii ejtacter Arbeitdweife geben fönnen. SteUn'ä 3u=

telligenj unb unermüblidjeä Streben bat es aud) jn

Söege gebrad)t, marmorartigen Jrud ju liefern unb war

fold)er auf ben audgeftellten blättern häufig Oertreten.

28ie fteün biefed ttunftftiid fertig bringt, ift und nidjt

belannt, wir oermutlirn aber, bafj ed burd) unregel=

mäfjiges Auftragen oerjd)iebener garben mittels Heiner

Sailen gcjd)ief)t. 28ir brüden bem SKeifter Stellt)

wicberb,olt unjere aufrid)tige Sewunberung
für fein Staffen aud.

gerner finb ^croorjubeben bie Abbrude von $ody
brudplatten ber ginnen Alpiert in ßeipjig (tiJlgpbo»

ttjpie) unb öillot in ^}arid (Saniconograpbie),

jowie ein £oUidtnittportrait Sbafefpeare* (Sinicftüd)

gej. oon SNenjel, gefd)n. oon Unjelmann (1852), gebr.

oon A. ßbelmann in ßeipjtg, Serlag oon grauj
2ipperl)eibe in Serlin.

Unter ben audgeftellten SBerfen finb mit l)öd)fter

Audjeidjnung ju nennen: Die gauft ausgäbe oon

Streling, Srudmann'd Serlag in 3)cund)en, Jirud

oon ®iefede & Eeoricnt in ßeip&ig ( ein Sradjrwerf

oon unübertrefflicher Schönheit bejüglid) ber $oty>

fdmitte, Sbotograplücn unb bed Krudes); £>olbein

unb feine 3<-'»i» Serlag oon Seemann in Seipjig:

R|einfa^Vt, Serlag oon Äröner in Stuttgart

ffdjlicfjt fid) mürbig ben anberen oortrefflidjen Sri«

ftungen biefer renommirten girma an); Senefelber*

Album, Serlag oon Sd)lotfe in Hamburg (oielen

unfercr ßejer gewife in befter SBeife befannt); «Ibum
für Stund unb 2) i 6) t u n g , Serlag oon & r o t e in

Serlin, Irud oon Icubner in Seipjig; ä 1"«' 1 «

beutidje ülcorbpolfabrt, Drud unb Scrlag oon

Srodbaud tu ßeipjig; .'pomer* Obnffee mit to

^ompofitionen oon greller, Serlag oon 3llpl)ons

Dürr in ßeipjig; Ter alte 9Katrofe, illuftrirt oon

Dore, Arne lang'« S er lag in ßeipjig sc. :c.

Son $ad)Ctte in Saris befanb fid) ein umfang^

reid)es Srad)twerf ..Les Saints Evatigiles" ausgeftellt;

für ben Sudjbruder war aujjer ber oorjüglid)en Gfc=

fammtausfühntng nod) bie Art unb Seife intereffant,

wie bie lejtjeiten mit ßinieu eingefaBt waren; bie

oberftc unb unterfte ßinie ging uämlid) über beibe

Seiten bes Sud)es, alfo über ben Srudj weg. fflir

geben nadjftelienb eine oerfleinerte (iopie biefer ortgi-

uellen, rotl) gebrudten Sinfaffung.

Xafe bie Schriftproben ber meiften unjerev

renommirten (iJiefiereieu in oollem Umfange oorlagen,

fd)ien und eine ganj befonbere Auerfennuiig ber ©efell-

fdjaft. Xie Snwen oon Wronau, Schelter &öJie =

fede, Strebs unb gl i nid) bocumentirten fdjoii burth

ihre Stärfe bad Alter unb bad rege Sd)affcn btefer

unferer bewährten jpäufer. ÜBoellmer'd S roDe

jeigte fid) in pradjtoollem , in ifichenholj gefd)nitjtem

(fcinbanbe.
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SB o e U in e r hatte aud) eine 9iooität ausgeftellt, bie

foft ungctbeiltrn SBeifnll fanb: „Unioeriah Initialen

utib Linien • Ornamente."

.C-wdjft iutereffant für bcii Senner waren aud)

einige ÜWargebogen ooii .ftoljfchnitt$urid)tungen, bie,

wenn wir redit beridjtet finb, .Sperr Jyh'djer, ber

oerbienftoolle SWitbegrünber be« Vereine, aus ?Imcrifo

mitgebracht fjat. 0ri bem einen SWargebogen waren bie

mittlen unb lid)tcn Zfinc nid)t au«gefd)nitten, ionbern

fanber gejdiabt. Xies war baburdi müglid) gemadjt,

bafj mau gute», egale« 9ioUenpapier (oiellcidjt aud)

geroohulidje« ead)irtr* Rapier, bics lieft fid) nid)t genau

crfeuueui als ^urid)tbogeu benu^te unb nun mittel«

eine» jdjarfen ÜHeffer« bie ÜWitteltöne etwa« fdjwä'djer

fchabte, wie bie Sd>attentöue , bie lidjten löne aber

wieberum id)ioäd)er, wie bie UHitteltöne. ii?iv empfehlen

biefe Wattier ber SBeadnung unb Prüfung unferer

ßfjei unb werben felbft bemnädift groben aufteilen.

l£in ferner auagcftellter SDfargebogen mit 17 Silbern

erregte JBerounberung burd) bie iaubereit flusfdjnitte

ber löne in unferer Warner.

£ie ältere unb neuere ftad»literatur war jiemlid)

oollftänbig oertreten- Unfere üefer werben e,« oer=

,',eililid) finbeu, wenn wir bjer uod) abbrudeu, wa«

ber S8erid)terflatter be« üeipj ige r Jage blatte« über

unfer gleichfalls ausgcftelltes Slrd)io unb bie übrigen

,^ad)wer(c bes äyolbow'fdien Berlage« fagt: „iMans.

befonber« ift bie ginna Slleranber ©albow ;tt nennen,

weld)c fid) bie Anleitung jum Söudjbrurf burd) eine

Oteilje üon Öet)r> unb £>anbbüd)ern, fowic periobifd)

eridjcinenbe illuftrirte Veröffentlichungen ju einer wahr»

haft gefinuungsoollen Speeialität erforeu l)at. 3öal=

bow's „Album ber Aceibenjarbeiteu", bas fämmtlid)e

mertfwolle Beilagen be« jum 15. Sanbe oorgefd)rittenen

Vlrdjio« für Söudjbrucferfunft enthält, lag au«."

3nm Sd)luf) biefer #efpred)ung über bie in

jeber .^infidjt würbig »erlaufene, bal)er bie l)öd)fte

Vlnerfenuung oerbienenbe Ausheilung ber „Inpo =

grapt)ifd)en ©cfclljdjaft" fei ben SBorftättben, ben

Herren Irepte, Weuid), gröber unb «Didier unb ben

Witgliebern be« herein« aud) unfer Xant Dafür aus*

geiprodjen, bafj fie un« (Gelegenheit oerfd)afften , fo

oiele Ijeroorragcnbe Arbeiten bcutfdjen ftleifte« oereint

fet)eu unb un« barau erfreuen ju fönnen.

ÜiMe auf un« biefe Ausfteliung anregenb unb ju

neuem Streben anipornenb gewirft b,at, fo wirb e«

gewifi bei oielen ber Jadjgenoffeu ber gall fein,

meldje biefelbe beiud)ten unb wirb fonad) ber fd)üne

^weef ber ©ejellfd)aft nur gute 3riWe tragen.

Sollten wir bei ber Wenge be« Au«geftellteu

etwa eine« ober ba« anbere 5öead)teu«werttje überfel)en

unb hier nid)t erwähnt haben, fo mögen un« bie« bie

betreffenben Aussteller nid)t al« abiid)tlid) geidjeljeu

anreduten; e« war bei ber großen Wenge be« 3lu«

geftellten wirflid) jd)Wer, fid) ooUftänbige Senntiiiß

baoon |ll oerid)affen.

t5« fei nod) erwähnt, bajj ber Abenb be* erften

Au«ftelluug«tage« bie Witglieber ber Öefellfdjaft unb

$a(ilreidje ffiäftc, barunter in-ibefonbere bie Jachgenoffen

au« Berlin* l ;e., iu Stabt Bonbon ,ut frötjltd)em Oci-

jammeujeiu oereinte.

Scirfdjriftcn. unb ÜPüriicrf^ait.

— Tie Variier B l db b r u d c r • 3 o u r n a I e. Hit craditfti

ti al« ^füdjt eine« Jad)blattr«, au* über bie, bie grapijtidKn

Mint«* bcbonbelnben Seit fcfirtftrn be* «uilaitbe« iu referiren,

um bieüejer im flltgemritien mit bem üon bieten Wfboifiien in

ttiimmiB f,u ertialmt. Süt bie*mal entlrtifleii wir un« biejer

I
!: -i: burd; eine tur.wejafttc Mtout Uber untere Variier (iolle

fliiineii. Joe cilieftc Watt auf unfrrem ilunftgcbictc ift tt>ol)l bie

)tii IHtil b<flel)»'i>be L'I iniirimi-rie ilireftor imb Ifiaenibümer

Wabrid til)0(a»ati) Xiffe beiajräntl iicb, in ibren aroBercii tt<b-

mt'rtVn «rlifeln t|aupt)äri)lid| auf I>ipo<(jaobie unb i'ittjoflraptiif.

n>ät)reub ber ubriArn ßraptii|'d>nt Mnftt in für.fiereii Referaten

gebaebt wirb. Dtraaitflencn ^atirgange braram'ii mir unter

flnbcren einigen jtlir auffübrltcbeit Arbeiten übet bat diediuunge-

roeien in Ber «udibrurfrrei unb inibeiembm ber ^apierredjitunsi,

über üittioflraptjie, ba* djemifdK Wraoiroerfatjren in ber fflmgl

grapbiidKtt "Änft.tli ja l'ijiabon, über bat gegrtneitige $rrl)alt=

niü ber Arbeitgeber unb 9(rbeitnetimer, bic im oergangenert iab,xt

üon ben Variier 3e^rm angestrebte larifreform , einen fpradV

»iiienidiöftlidjen Artitel über ben ridUigen <"ebraud> be« SHittel

roort« ber Vergaiigenbeit im 3n>iijö«i<tien , über bie Cfntfdjabi-

gütig bec frütjer breeetirten !r3ud)bructcreibcfiner in ber Urpoirij.

ferner ^Jottjen über Stereodjromie. Vbot'fbromie, Söoobbitrp.

tupir; Biographien, ^Metrologe, l'iteraturberidue, furje Äotnen

au« Srantrcid) unb bem Dtu«lanbe, neue !flud)bruderri- unb

5jitb,ograpl)if • tttablifiement« in Rranfreictj k. Sie bei allen

Variier Wuebbrucierjouriialeii fmb Diuef unb Vapier elegant.

Ter ?<bpnnement*prei« für jütjrlid) 12 Scummrrn berrägt für

6a* ?lu*lanb 12 ^ranc«.

Jüngern Tamm« ift bie Ty |.ol<.gie-TuckiT, to benannt

nad) ihrem .yerau«gebcr $tenrn C?. luder, non roeldjer bie

erfte «ummer im SWär? 1K73 eridjien. Ja« an bie 5pt>e ber-

jelben gciteDte Vrogramm serjprart) eine in ber tupoa.rapI)iicfjen

periobijdjen Literatur ^rantreid)« fütjtbare L'üde au«sufüBen unb

|

ein juporberft ber «djriftgir&rrei unb ib,ren Sejietjungcn ,\ux

Budjbruderei , (oroie beu jum Betrieb einer fpldjen benött)i«ten

Utenfilien unb Watet ialien getoibmete« Crgan jein ju woDen;

l'd)pn naaj acbtmonatlicbcm Btftetyen iab, Ftd) ber Unternehmer

*) $te Herren Ottbt. Wrunert unb Ü8oeUnter ; ^err Suren-

ftein iiattc feinen Sohn, feinen Cbermafdiinenuieifter unb feinen

erften «eribenjfeper jur 8frtd)tigunfl ber SusfirOung gefanbt.
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octanlaftt, feiner 3?itung eine gröjicrc Au*behmtng von vier

auf adjt Seiten ju geben, um ein grö&eres ,Vlb für gemein-

nüBigc Scitthfilungen ju gewinnen. — Bemerft mag ljicr nod)

werben, ba§ $err ludet [fingere 3"t «1* BevotJmädjtigter in

ber feit 17()« befttbenben, nod> Ijeute renommirten Schriftgießerei

oon Gasion & Co. in Vonbon (ungute unb ipäter, ncid)bem er

fid) in 'garte elablirt, bie Ca*lon'fdjen Schriften in Srattrreid)

einführte. — t»ad)bem ba* genannte Blatt fd)on lätigft ju einer

iiluftrirten tcdjnifcbcn flevue ber iBpogtaphic, Stercotvpie, I».

lographie, (SalBanoplaftil, Lithographie ;c. uir.geftaltet werben,

würbe vom SRärj 1877 au eine oierjrtjntägige Ausgabe in ber

SSeije oeranftaltet, bafs bie am 15. jeben SWonat* eri'djeinenbc

Stamm bie iedmiid>c unb bie am legten bie biftorifdjc Abtbei-

lung in fid) faßt, flu* bem reichen 3nhalt wollen wir neben

Bielen gelegenen Artifein über bie neueftcn Crfinbungen unb

Berbeffcruiigcn in allen begietjentlidpn rfädjern . Biographien,

glaublichen Aufhellungen, t5»efd?tdne, Bibliographie tc nodi foe-

jirll auf bie ielir grünblidi bearbeiteten 3tubiru über bie Bttdi-

bruderei (bi* je^t flbfdmittri unb eint anbete iHctbenfolge

oon Artifein über Sennefelber unb bie Lithographie Ijinwciieu.

las fleufjcir ber Tv|>ok>ijie Tm-ker ift ber von ihr oertreteuen

»utift ganj befonber* wütbig. la* Blatt ift ,iu ben fdjönft

unb grbirgenft aitigeftattetrn Sarbblättern ber Sörl! flu rechnen,

flufjerbem gtrbt i>ccr luder feit Anfang be* 3at)rc* 1877

nod) ein Dicti'.miuire t>)M>.litli<if;r»iilii.
1
ue de In Ty|mliigie-

Tucker (Inpo-lithographiichc* S*örterbudii in gleichem ftormat

wie bie Tyi-.lufrii- (gripaltcnc* große« £uart> heraus, welches

bie Abonnenten bes Blatte* grati* erhalten.

Xtbt* beiben vorgenannten Journalen trat vom Atiguft

I87K an ba* Bulletin do l'Imprimerie auf. lie iHebat-

tion beffelben hat fidi ein weitere* 3iel geftedt unb oerbreitrt

fidi auftcr bet Bejprfd)ung ber graphifdjen itünfte, ber Garton-

Au*ftelliing unb ber Barifer Au*fteüung von 187k noch ausfuhr-

lidi über SHaichiticu für Budibturf, Lithographie fc, lampfma-
fajtnen. Anweisung ber BbotograBlue, bie Biid)brudcrei in

Jranfrcidi. Irr Sd|Wti( unb 'Uottiigol, bie lariffrage unb bie

Strifes, bas Brrhältnijj bet Watioitalbiudtrti jum Budjbrudetri-

getverbe, bie 3tcQung ber brevitirten Bitdibrudrr ju ben sticht

btcoctirtcu, Boftreform, faniiatifdtr 3"f'änE>c in ben JBetfftürtcii,

Arbeiterbritfe, intcreffantc Bro.tcjfc wegen ^refsoergehen, Kadf
brud, jwifdienBurbhänblrrn. Bucbbrudcrcibcfi&crn unb «ebiilfen,

Bcrjcichnifj ber neu e tablirtrn Budibritdetcien, neue utib crlofdjciie

Batrnte, neue unb aufgelohte ©eieDfchaften
, rvaflifjcmcnts unb

allerhaub oertnifrbte 3!ad)tid)ten. 3m lSullrtin <U> rimpriuu-rii-

ift e< bie Jarbenfabrif Cb. LoriHrur älterer 3obn, welche jcbesmal

ben gaitjen in brillanten, ftet* abmechfelnbeit färben gebrudten

Umfchlag für bie Berbreirung ihre* Jabtilat* in Aufprudj nimmt.

Irr jährliche Abonncmcntfprei* für biefe* i'(onat*joutnal ift

K Jtanc* für bae Auslanb.

la* «Ittenberg- Journal (unter ber JKcbaction oon

Adjaintre) enblid) hat mit ber legten Xecembernummer leinen

erften OatlWfl ooBenbct unb feine i.'cben*fäl)igteit neben ben

älteren (Sonturrrnten jitr Wenüge bargethan. Seinem in ber

^robenummer au*gefprocheucu Borfa^ getreu, in bejdteibcucm

Wewanbc weniger bem V'uru* in bet lopographte zu hulbigtn

unb nid)t ein SRuftcrblatt bet Kauft fein *u woUen, fonbetn

vielmehr feinen l'efern bie Bewegungen aut bem tSebiete ber

graohifchen »ünfte oor.iuführrn, bilbet biefer erfte Banb nidit

allein eine Icidit überfidftlidie öhronif bet neueften ffirfinbungeit

unb Berbefierungen in ber IvpograptnV , Lithographie, i'tilogra-

Phie ?c, fonbern ift iitgleid» auch ücitfaben für biejenigen

«unftjünger, welchen an einer grünblia)rn ,"rortbilbung in ihrem

j

Beruf gelegen ift. 1er foeeiell tedtnifdjen Abtheilung folgen

|

Berichte über ba* Berein*wefen ber Buchhänbler unb Buch-

brudereibefiper, (lorrcctottn
,

Jjactoreti, Se^er, ÜHafchinenmeifter,

Lithographen unb Xqlographen, über neu erfd|irnene Sachwerte,

Weidhiftsncuigteiten u. a. «röftere Artitel gei'djiditlidKn , bio-

graphifthen unb auf Aufteilungen bejüglidien Inhalt* ftnbcn im

^cuifleton ihten geeigneten ^lafc. Um an bie frühere Blütbc

pertobe ber Munft ,ju erinnern , ift für ben Irud eine edjte

Cljeoircorpu* getpählt warben: bie bie v«uptartifel iierenben

Initialen finb ^aeiimile* au* ben von bem berühmten SHcOijot

^obocu* Babius (1408 I535i gebrudten ©erten unb bie bie

Vauptrubrireii einfdjlieftenbcn Bigm-tten im OJenre ber be|ten

iieiiftcr au* bem fech^ehnten ^ahrhunDcrt. — len Abonnenten

würbe am 3chluft be* Jahrgänge* eine Brämie ;it 5 heil, welche

j

für bie Iiwogtaphen in einem WebaiHonportrait «utenberg'-j

unb für bie Lithographi'" »« rinem foldjen oon Alon* 3enefelbcr

(3i unb 3K ISenlimeter) befiehl. Süchtabonncnten fonnen biete

[

Prämie von bem Bureau be* Journal* (umgreife von :i Sranc*

I beriehen. 1er jährliche Abonnemcnteptei* ( 24 «iimmctiti

beträgt für ba* Auslanb l.'> Sranc*.

liin fpeciefle* ^ntereffe biiritett bie *arifer Biicbbrurfer-

jburnale be.iüglia) ber bieäjdtjrigcn Au*ftelluitg erhalten, inbetii

ihre jebenfall* frtjr umfänglichen Berichte Darüber wohl «I*

juvrrlüfiig aniunehmen finb.

Mannigfaltigem.

— Am 31. Iccrmber v. Ol. ftarb bei befannte unb renom

m.rte i'hotograph, ftm Ab B raun, lirector ber «virina

A. Braun * (Sic. in loriiad).

— Am W leceniber o 3 ftarb bet älteftc ber Variier

Budibriidercibefiper, 1H Woauet, 71 ^nt)vc alt. Üt war feit

18:13 elablirt unb hatte ftch mährenb feiner langen unb arbeit*

thätigen Carriere bie Aditung Aller erworben, welche ihn fannten

iKaeh erfolgtem Au*fd)ciben be* Gerrit S.S.*. legen er

au* ber renommirten a»iafd)uienfabril 1 egener & ©eilet in

5( empört ift biefe ,"rirma in ben alleinigen Befifc be* verni

^. SJJ. *Jeilcr übergegangen, ber jich nad) wie Bor bem Bau
bet cortrefilicheu unb in leutfd)lanb ut v>"'bcrteii oon

tt-rrmplarrn verbreiteten „Ltberth'liegelbtud.Accibetii.
maf ebine" wibmen unb ba* Sienomme bet Sabril ju mähten

befttebt icin witb. verr Aleranber SÖalbow in Leipzig ift

aud) Bcrtreter ber neuen Jirma unb fann, ba ihm ftet* ein

grofje* Vager von „Libertn-iieaidjiiicit" jur Berfügung

ficht, Lieferung berjrlben ioiort ausführen, 'üiv erlauben uns,

I

bei biefer «elcgenbeit wieberholt barauf hinjuweiien, bajj bie

frobenblaitet unfett* „Archiv" sumeift auf einer „Libetta-

n«fd)Uc* h«gri"t<nt wetben.

— Ibeotifte Lefevte. «ine bet hetvorragcnbften llo

tabilitäten in ber tnpographiidjtn ttunft ift zugleich bet »eflot

oet fran^ofiidKU Bu<hbruder. liefer gegenwärtig achtzigjährige
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Wrei* ift bcr Scrfaffer be* in oericbicbenen Auflagen fo weit

verbreiteten ..tiuiile du C»m|»i*iti>nr" Iber Irübtcr be« Srpcri),

für welche* ticr! er gelegentlich ber *arifer fBfItau«flrHunfl »on

1886 vm Sittcr bcr Gbrenlcgion ernannt würbe. Seit ein«

langen SNeibc oon fahren in bem weltberühmten .yaiiie ,virmin

Tibol eine angenehme Stellung einnehmenb, ging Bon irjrn ^iterft

Sic 3b« au*, UJdbdxn }U Seherinnen beranjubilben. Gr birnt

ber Äunft bereit« iw >btc unb ift nod) rüftig genug, iciner

Function al* Gorrector vorjufleben.

— Ter iBcrom ber iJ arifer $udil)änbler unb $udibrudcrei>

befiper hat bebuf* ber Grbatiung eine* eigenen beterne-baufe*

tiirOidj an btr Gde bc4 Voulcwirb St. Ofermain unb ber flue

«regoire bc lourii rin «runbftürf angelauft Tic Ausarbeitung

bc* Baupläne« ift bem flrchitelten bc* grofjen Cpernbaufr*,

Vcrrn (Hantier, übertraoeu warben unb jotl ber bau mit bc=

ginn bcr belferen 3al)rc*)cit in Angriff genommen werben.

• (Sine originelle 91 rt Neda nie. Tie iHeelanie

Iritt jwar in jrber Jrorm unb (Meftalt ouf, tinter welcher fie mit

CrfoIg witffam |U fein »rrfpricbt. ober baft fie auch ben Siantcl

bcr Srömmtflfett umbdngt, ift boeb wohl etwa* «eue*. »ei

(Hrlegenbcit ber tieltau*ftellung .511 Ubilabelpbia würben unter

Anberrm Abrcfetarteu ocrtlicilt. bereit »iüdfcile mit einem from

men bilbe bebrudt mar. Tem Speculationeiinn ber Slmcrifancr

genügte bie* jebodj noch nicht. Öa* nadi biefer Seite bin audi

getriftet , würbe neuerbing* oon einem bucbhänblcr in Cmaba
iim fernen tieften ber bereinigten Staaten) nod) weit über-

boten. Gr lieü niimlidi an ben tttrdKMbum: ben Gintrctcnben

cm (Hebetbudi gratis verabreichen, in bem bie rechte Seite bie

üblichen firealiebrn («ebete, bie linre bagegen — profane toeltlidie

Annoncen enthielt.

2öir fötittcit es wohl mit ffledtf als ein QtMfym

ber Änerfenuung bes föertbe« uttferea „Slrdjiti" betrach-

tcn. bat} bie bentfeben echriftgiefiereieu uns in fo

reichem Waage mit ihren RotÄtittca uerfehen, um
bieielbeu auf ben ^robcnblättern bes Slrdii» anju*

wenben. Tiefer UntcrftütMing ber (Wiefjereieu, wie

ueuerbings auch einiger beroorragenber Trurfereien.

bie lütt mertboolle Beilagen lieferten, örrbanfen mir

bie Erfolge unb ben Beifall, welchen lieft bno ?lrd)io

im üoufe t>on 14 fahren bei feinen beutfdjen unb

aufeerbeutfdicn fieiern, mic oud) bei ber niwlönbifdjen

,"vad)preffe erwarb, meld) le^tere inebefonbere in jitniv

fter .3"* unferen SPeilofien 3Borte ber Ijödjftcn 5tn^

erfennttng iollte. SSir werben be«balb aud) bie

^erunglimpftingen unfereö mitrbigen beutfdien Kollegen

Wobei nad) roie »or ietnoriren, bo mir ber Sin*

Üd)t finb, bie beutidjen unb nu«länbif<ften Jadjflenoffen,

meldje bo« „^purnctl für Sudjbruderfunft" leieu, werben

jdjon jelbft roiffen, ma« fie bon foldjen au«lafiungen

p lialten unb mit roeld>cnt Warnen fie biefelbcn ju

bejeidjnen haben. (Sin 9Hanu. ber feit langen 3at)ren

aller praetiicfjen 2f»ärig(cit fern, oon feinem Slrbeit*»

jimmer au« ben beutfdjen Sutfibrudern feine 2Wei

nung aU ®efe^ aufbrängen unb ben 91 i d) t e r fpicleu

mödjte, lattn unb wirb uns nidjt imponiren.

3>ie legten Angriffe ®öbel'* jeigen feineu (Srjarafter

in fjellftem Sichte; er entblöbet fid) in einer früheren

Kummer nidjt, uns (roenn man bie 58efd)iilbigung ohne

ÜHäntelcheu betrachtet) beö iUaubee, begangen an

bem geiftigen Gigenthum bee iöuehbrudera Stellu in

Wenmorf aupflagen*); al* wir ihm in ber „Xeutfcheit

^nchbruderieitung'' eine angemeffene ilbfertignng

für bieje, gelinbe geiagt n a i v e Schauptung vi Jheil

werben tiefen, fe|jt er in einer ber uäcftfteu Wummern

beö Journal« feinem geljaffigen Xh«« unb Ireiben bie

Mronc auf unb oerunglimpft uns in einer SBeife, wie fie

wohl in ber treffe X^cutfdjlanb* nod) nicht bagewefen

ift. 3öir fragen untere Scfer, ob e* in irgenb einem

i?anbe alö ein :)iaub betrachtet wirb, wenn ein SBudv

bruder fid) eine gefällige ikeibenjarbett be« anberu

^um 9Rufter nimmt unb etwa? Slebnlid)e# idjafft. SSir

haben bie«, wie wir in ber „Xeutfd)en 3?ud)bruder =

Leitung" bewiefen, in biefetn ^att ntd)t einmal

gethau unb nur ber 3Sunfd), un« in ben Singen

ber Jvflcbgenoffen herab^ufetu-n ober eine

gäu\lid)e Unfenntuif) beü Xrjcorctifcr* (Möbel

mit Tem, was feit laugen Ctobren in I:eutfd)lattb

*i .vereorgerufen ift bieie «efcfjulbigung jebenfall* burd) ba*

«latt K i i>eft I be* XIV. «anbee 1 unfere* flrcbi», auf roeldfem

wir zweifarbigen Xnut ber feilen <gteid)fam Schrift mit

anberäfartigem Schatten) burd) einmalige» iterriiden berfclben

unb bem folgcnbeä Heberbruden be« erflen borbrude« erhielten, eine

?Wanier, bie .fjerr Seltn audi anroenbet, al« bereit Grrmber er

(ich aber jebcnfaDä nidjt betrachtet unb betrathten fann, ba bie.

ielbc in Xeutidilanb. Gnglanb unb flmerifa fdwn lange aus-

geübt wirb Gutem Xbcit unferrr l'efer wirb biefe iNanier fidjer

lange betatiut fein: Tenen aber, welchen fie nidjt betannt war,

foHte untere 'i'robe unb bie. wie bei allen anberen blättern (0

aurfa hier baran grfnüpften Bewertungen alt Jinger^eig bienen.

Gbenfo wirb bie von tteOu ha uptfädilid) unb mit

befonberer ttunftfertigteit gepflegte, oon un« aber nie

,tur flnwenbung gebrachte SMamer, burd) oielmalige«1

berrüden ber Qlilm iriebr 11 dortige (Effecte w erjielen

if. auch «eridit über bie *u»ftctlung ber Inpogr. (»efeDichoft 1

foiim Deffnt geiftige* Gigenthum fein, b« minbefren« anbere

ameritanifche unb ebenfo auch englifcöe Trudrreien fd)on

oor langen dahten in gleicher tieife brudten. - <sxx ttellq fei

an biefer Stelle um Gntfdjulbigung gebeten, bafj wir gejwungen

finb, ietnen «Hamen aufeer auf Spalte 7!» noch au« io leben

Urfadien biet erwählt«! ,su müffen.

6»
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Erzeugnisse der Scljrifigie$serei Will]. Woeilmer in Berlin.

UMiiiuritt.

Xi*t3tuch (vJi:t u fi inn fi. 9Am«u Jif .:^iCviw Jj", ?ü\vf(v fti: im? $l\t Ii auf an^i-fc-

CTC ittAftlMtig MI HMMIti dcttt u'fi mit fn-ii(ij.iii , . r . f . . , -

_ *
, , , q^-iilluio! i'mpL'liu*, >\<&\iii tili piom pL-Mi*

cKotii^>W.K(i<i *>tta«f
J

fint Ciltti^witäUn- '
11

«ii? 0R ........XanXNMJ m,«AM Aatv ..„>> in&m »»•'? Ärftilltlll.) (vi uitTolft <W

d?;ianopcf ^ic.vnImi;^ ^i)ma«f c&örxn Cvtic fite cKauffia f fc

elcriw'ii|'piHii v-u'i Sfectiiefo-dufpicticM S\ampf-V fi i
f'f'foi

fitt ^H'ci [[01 6ut0

&i»ifüfttuucj eTcfcpfion:» in allen Staaten

tlml tiefte ^RitlTtci fung

wo^oo i fÜa i i-£o\\cei\ &xi'ia j^a fvti*

$krirll-|2irrst1|riff mit |5iffrrn.

Hauptversammlung Bergakademie Fraberg
Cala |Qg des AlterthuniS-Museums in Dresden

iiptowr WMfcluiH der Gesellsehart „Kdle Krone"

Allgemeiner Deutscher Pastverkehr

San Francisco Tannhäuser Wartburg
1

Zollvertrag 'Cuba

Industrie- & Gewerbehalle Quartett

Gymnasium Xylographie Kreuzzüge Johannisfest

Mainz ProtestanLenverein Eisleben

JJiiifjissuug für J^untbrtick.
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unb anbeten Öänberu im Accibenprud geteiftet morben

ift . (onnte biejen SWann ueranlaffen, fold)e Anflogen

p ergeben.

SRögc Jperr ©öbel bod) uor feiner 2f)ur (ehren,

möge er übertjaupt etft einmal beweifen, bap er al«

praftifc^rr 5Bud)bruder etwa« leiften fann unb baß e r

fo im ich [ Ii ii r ift, roie er e* oon und »erlangt.

2ue ißerbienfte bes |>errn ©übel beftel)eu bis jefct

jur .pauptfadje barin, ber SHebacteur bes älteften

nod) ejiftirenben Jfldjjournals £eutfd)lanbs p fein.

Cb ber uerftorbene Dr. .peinr. SWeljer mit ©Übels

iHebaition*fül)ruug eben fo pfrieben, ob es iljm red)t

iein mürbe, bajj bie Abonnenten mit
f
palten langen

Angriffen auf bie Soncurrcnten unb anbere ad)teu«<

roerthe Sadjgenofjen behelligt roerbeu, roie bie* bei

feinem 9iad)folgcr ber Jall p fein feb/int, möchten wir

bezweifeln
;

jebenfall« l)at Dr. £einr. 3Jict)cr feiner $cit

als JHebacteur bes Journal* baffelbe nie pm 28erf

$eug feine« perfbnlidjeu paffes Ijerabgemürbigt.

.perr Wobei fei an biefer Stelle barauf aufmerl

[an gemad)t, bafe ja aud) nod) ©efefee uorbanben

finb, ben Herausgeber bes Ardjio oor feinen form

lid) fm'tematiid) betriebenen Angriffen auf Sbrc

unb guten tarnen p fd)ü&en unb bafj er üorneljmlid)

fid) unb feinem Verleger jdjabet, wenn er in gleicher

Söcije fortpfat)reu belieben iollte. Üöir haben iBemeife

genug in Rauben, bafj oiele Sicfcr bes Journals mit

einer joldjen jRebaetiousfüljruug uidjt einoerftauben

finb unb bie tieffte Snbiguation barüber empfinbeu, bafj

ber Mebacteur biefes Blattes baffelbe pm Ablagerung«*

plati jeiuer galligen Angriffe madit. 3>ie auslänbifdje

ßadjpreffe wirb, gelinbc gefügt, mit nidjt geringer

Nerton übe rung auf $a« bliden, roas ber (Slja

raftcr bieies beutfdjen )Hebactcurs alles p Söege bringt.

Angriffe roie bie bes perrn ©öbel auf einen Kollegen

finb freilid) in anbcreii Üänbern nid)t bageroefen

unb werben rooljl and) nidjt uorfommen.

Unfere geehrten Öefer mögen uns, uadjbem wir

Csab,re laug bie größte äJtäfiigung beroiefen haben,

biefe Abidroxifung oerjeibeu; roir werben bie Spalten

bes Ardjio 311 älmlidjen Srwiberungen nid)t me|x in

Anfprud) nehmen. —
8otl ben un« ^gegangenen Bonitäten oerbienen

bie beibeu Sinfaffungen ber Jirmen IS. Alloberg unb

Iroroityfd) & Sohn geroifj bie 8kad)tung ber Jupo-

gvaphen. üöeibe bcfteb,en aus nur wenig eiujclnen

Iljcilen, finb batjer für ben Se&er ein bequem p
wrroertrjenbes Material. 2>ie Sinfaffung oon

I r 0 ro i fcf d) pfjlt nur y ftiguren
;

iljre ^eidinnng ift

eine ^ödjft gefällige, »eil Statten unb üid)t barin in

einer bem Auge angenehmen SBeife abroedjfeln, fie

eignet fid) ihrer fräftigen Partien wegen audj oorpg*

lid} pm Söuntbrud unb ift ein foldjer, ba bie Sin*

faffung b,öd)ft eract nnb tief gefdjnitten ift, mit 2eid)=

tigfeit auspführen.

JJie Äloberg'fdje Sinfaffung jeigt eine jarter

gehaltene 3f»*" ll»3» fif beftet)t au« 2."> ftiguren u,,b

läßt fid) besfmlb in freiere formen bringen, roie

bie« bei ber perft genannten ber Jall ift. Aud)

ifyct Ausführung ift eine in jeber JBejieljung loben««

wertlje, was bei bem Stenomme ber tfirma ttloberg

nidjt anbers p erwarten ift.

Aufjer biejen ßinfaffungen erl)ielteu wir ferner

unb ,p)ar oon ber Soellmer'jdjen ÜJiefjerei bie bis

je&t oon berfelben gefdjuittenen ü Örabc ber Stunb =

fd)rift. lieber ben Sßkrtl) biefer Sdjriu tjaben roir

und bereit« früljer meljrfad), pleftt in unjerrm 2. .'peft

ausgefprodjen, roäbrenb roir bemütjt geroefen finb, itjre

3}errocnbbarfeit auf uuferen blutigen ^robenblätteru

p beroeifen. Auf biefen blättern (am and) bie febr

gefällige S e c l e 1 1 $ i e r f d) r i f t pr Anroenbung,

roeld)e bem oorigen Jpeit in completter ^robe beilag

unb bie roir nad)ftcb,enb alö p unierer ißerfügung

eingegangen regiftriren. 2ie Sinfaffung, roeldje biefe

Sdjriften umgiebt, ift, roie bie einzelnen am Jufi oes

Sölattes abgebrudten 2l)f il f berfelben zeigen, aud) jum

p»eifarbigen Irud bered)uct, unb war in einer foldjen

Ausfübruug bem .peft lt bes XIV. iöaubes beigegeben.

©ir erhielten ferner twn ber SSoetlmcr'fdjen

©iefjerei bie complette Gollcetion einer Ameri(a

nifdjen 3'«rfd)rift (ob,ne 3'ff<rni>. Jicfe Sd)rift

bradjte genannte ©iefjerei bereits »or mehreren 3ab,ren

unter 9tr. 2t>5— ä~o, bod) bat biefelbe je^t infofern

eine anbere Jorm erhalten, als bie Spibeuüerjierung

an ben 8crfalien fortgefallen ift unb bie iBerjalicu

bes (leinftcn örabes mit ben ©eineinen bes nädjft

folgenbeu u. f. ro. aufroärtsfteigenb, p einer neuen

Schrift umgeroanbelt würben, bei ber SSerfalieu unb

©emeine in fi i n i e fteben, was bei ber früheren Sd)rift

nid»t ber itaU war. Aud) mit ihren söuntbrud =

fduiften »erfah uns bie 2Ö$oellmcr'jd)e ©iefjerei

in freigebigster Üöeiie. Ss ift bie* für alle Erurfcreien,

weldje fid) mit .perftellung oon Accibenprbeiten in

Jarbenbrud bejdjäftigen, ein
f
e t| r werthoollcs 3Rate-

rial. SBMr felbft wanbten einen ©rab biefer Sdjrift

bereits im 1. §eft biefe« üßanbe« aui «latt A an.

T'ie Sden unb üinien, welche bie plelst auf«

geführten Sd)riften umgeben, finb ber neueften Sden
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M Sdjriftprobemdjou. — Saß unb Xciicf ber ibeilogen unb Seaugaqueüen ber angeioenbeten Sdjriften. WH

(Sollection oon Jp. SBertrjolb in ^Berlin entnommen; fie

beroeifen burdj ihjre oorjüglidje auöfübrung f)in(ätiglid)

Den Serif) ber Arbeiten biefer renommirten girma.

Str ermähnten bereit« in unierem blutigen $e^

ridjt über bie Susftellung ber „ 2t)pograpl)i fdjen

©eiellf djaf t" einer 9iooität ber Soellmer'fdjen

©iefjcrei, nämlid) ber Unioerfal Initialen unb

Üinien = Crnamente. £>crr Söocllmet bat e« uod)

moglid) gemadjt, biefe« id)önc ßrjeugnif) feiner ©iefjcrei

unferem tjeutigen Jpeft in ucroollftänbigtev ^robe bei»

stiegen, jo bafe bie geehrten üefer fid) felbft ein Urteil

barüber bilben fonuen.

3Bir glauben, man wirb un« beiftimmen, bafi bieje

Crnamente fo redjt baju gefdjaften finb, im Herein

mit Linien elegante arbeiten im ©efdjmad ber je($igen

3eit ju liefern. Sie fid) biefe Crnamente bereit« be«

Beifalls ber Dielen iöefudjer ber SluafteUung in Üeipjig

erfreuten unb £>errn Soellmer ftarjlreidje Seftellungen

eintrugen, io roirb ibm jefct bie allgemeine Her*

öffentlidjung berfelben gereift oon allen Seiten ioty

nenben abiae fjerbeifüfjren. Dafi freilief) gute Bruder

baju gehören, um fie angemeffeu jur ©eltiiug p
bringen unb lange benutzbar ju erhalten, barf mau

fid) nidvt oerl)ef)len.

Sil« felbftftanbige« Sdjriftprobenblatt ber öic&erei

liegt unferem heutigen 4>eft bie s}}robe einer neuen

Sorgi« ftraftur, gefdjnitten im $auje ber sperren

3. 0. ®(|ettet & Öiefedc in i'eip*ig bei", (£«

ift bie« eine oon beu ftracturen, roeldje burd) itjren

offenen, Ilaren Sdmitt felbft bei compreffeftem Safe,

fogar al« $8orgi« auf ^etitfegel, beutlid) lesbar ift,

unb fid) baljer aud) al« eine für ^citungdfa^ fetjr

geeignete unb einpfel)len«roertf)e Sdjrift enoeift.

Seibe, Gtorn, Änöpfe), jabjreidje Sdiriften oon Jlinftft,

beSgleidjen foldje oon Gknjfd) & £>enfe unb 58 an er.

Qkbrurft mürbe biefe« SBlatt mit einem SBroncerotb,

oon Haft & Ebing er in Stuttgart, einer ierjr fdjöneu

unb fef)r gut brudbaren Sarbe.

X)ic Unterftü&ung, roeldje unferem lölatt nuttmebr

aud) feiten« fjeroorragenber gadjgenoffen §a Itjeil wirb,

ermöglicht e« un«, in biefem unb ben uädifteu .peften

SJiufter oon aeeibenjarbeiten befreunbeter Officineit )n

geben. $eute finb e« |ttMi ISompofitionen be« jperrn

3uliu« SRäfer, roeldje mir auf Statt 15 jur «nfidjt

unterer Scfet bringen; beibe finb faft au«fd)liefelirf)

au« Üinien gebilbet unb roerbeit itvrer originellen Slu«=

füfjrung wegen geroife atterfennuug finben. Sir »er*

weifen übrigen« auf Da«, toa« mir bereit« in bem

Jöeridjt über bie Slu*ftellung ber lupograprjifdjen

©cfellfdjaft l)infid)tlid) bieje« iölatte« erwärmten unb

bitten bc^ügltd) be« Drude« be« linf« fteljenben Um
idjlag* in Setradjt ju üiefjen,. bafj un« nur eine Ste-

reotypplatte }ltt Verfügung ftanb, bie natürlid)er Seijc

feine fo fdjarfc unb iaubere Siebergabe ermöglichte,

wie ber Saß. Sei ben nid)t in unterer Cfficitt gefegten

iölätteru muffen mir erflärlid)er Seife baoon abicljeu,

bie SöeAiig«quellen ber barauf angemenbeten Sdjriften

ju oerieidjnen.

Die iBlöttcr D unb G, iomie ber Jeft be« oor=

liegeuben .ipcfte« mürben mit idjroarjer Jarbe oon

3äncde & Sdjueemaun in Jpannooer gebntdt.

rat; unb Xrurf Der Beilagen.

Suf Qffltt D fauben üoruel)inlid) bie Äreb«'fd)en

unb Soellmer*fd)cii Slunbfdjriften, oerfdjiebenc

Sd)reibfdjriften uou ^1 i nf d) unb ©ronau, Gorre«

iponbence= unb #ierfd)rift (.^)olm) oon SoeKmer
Sermenbung. Die Heinen gebogenen 3)feffingeden

finb ber im oorigen .£>eft abgebrudteu ßdencollection

oon (&. Hlobcrg entnommen, lieber bie $kjug«quellett

ber einjelnen Scfjriftjcilen unb Sä^e biefer rote ber

anberen groben giebt ba« nadjfteljenbe Serjeidjnif)

au«funft.

Sölott E jeigt jmei anroenbungen ber Künftler =

Cinfaifung oon fHuft Jl (So., SRunb= unb 3ter<

fdiriften oon Soellmer (SHeclamationen, Scipiig,

ßcntgaiiucUen ber atigtroenbcten Sdjrifteit.

1. 6inIolni8«tarten it. (D.) skfttlftei ber obtxtn

Matte unb $olm t>. Dtebid) coli ÖwUwer. 54 reib-

jdiriftoi ber mittleren Harte bii auj Üeipjig, baS cou

SSoeUmer, von ,^linjrt). i'Jiinta Hange, internationale 3d)reib«

ittlrift oon Okonau. )Hunb(d)riften ber unteren «arte oon

*. .«reb* «acftfolgev. eicero-i'ieifingerfen unb Vünicn

oon Mioberg.

2. «tieftwfe «. iE.) I. Jrli|tIer*Ciif«ffK«g unb

ttönig«briidcr 2tra&e oon Stuft & Ho. Vttle übrigen

tyier angereeitbeten 2cb,riften oon Stinfd). 2. Üeip.rig

unb Sicclamationen k. oon <yoelIiner. Sterfinung »on

)Nooe & ^ungt. ^ n 1 1 i a t A oon Stubtjorb *i. ^oaarf. 1 e j a n b e r

»albow sc. unb $ud)btuderei je. »on öeim'd» & ^ebie.

»uajbrurfinaitbinen ic. »on ber Sauer 'fd)ni Wiejjerei Vig-
nette ,)um tSinje|jen beliebiger Initialen oon «le^anber SSalbon».

SKebaillen »on ccbeltcr *. Wieiette. 4<er jierungen »on

Wronou. Minien oon »ertljolb. 3. linge it «Treiber
unb «euftabt oon eten,«jd> unb $>etn'e Warn-, »nopf. it.

unb Scibeunb ^iv:vu »on SJoetlmer. Alane 1 1 • V < i l< todf efte

unb 11t uft ab t (iRunbidjrift i »on ÄTeb* «adjf. Strumpf,
loaaren »on Slinjd). »ünfttfr-Cinfof f ung »on «uft & Go.
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Amuuimi.

Sachs & Schumacher in Mannheim

Holztypen -Fabrik, Holzschnitte und Holz -Utensilien
empfehlen ihre auf den Ausstellungen in Wien und Nürnberg prUniiirten IfoLzwhriften in allen in- und
Sehriftgattungen, Sehr reiche Auswahl in allen Grössen.

Zugleich empfehlen den Herren lluchdruekereibe*it/.ern und Schriftgieisereien unsere Karliachreinerei mit Maschinen-

betrieh zur Anfertigung von Begalen, Sckriftkulea , Setibretern, Wasch tisc bei

halten, ao das» sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, bowiu reichhaltige illustrirte Preiscourante werden auf Verlangen

Typographiselwr Verlag von Alexander tfaldow, Leipzig.

In Ihm lerknlKhes und kaiirmenal.chen Betriebe, kirim-

gegeben Ten Aleiander YValdow.

I. Rand: Vom Sata. «O Bgu gr. Qaert mit farbiger Liniecieiafeaanrg, Tu- In am
Initialen in PuWi- and Gelddrack, »o«le mit ulil reichen Illustrationen nnd

äetibeUpielen Teraeben. Preis broe.'hirt il Hark, al«gant gebunden mit

Reliefpieasung (Medaillennertmit Ottenkerge «ad Buckdruckerwn|ipen) U M.

MT Heuerlings complett erschienen:

na ad: Vom Druck. Bgn- gr. Quart in glainber An«]

1 n

—

r Band -ntbalt IM Illustration«! . Maschinen
,e».e 1»

coniplLirtonien

Farbeadrerk erklärend. 7.u .lieeem Rand» gehört ferner ein Atlas alt BS Tafeln,
.hü n 109 Abblldiugea aller Jetat la Uebraach befindlichen Schnellpressen
etc. aatkaltan aiad, ao daat dieaer iireite Baad uniweifelhafl al» diu vullnlamlifrate

ad dem Staadpunkl der Backdraekerkunat In der Uegrawart am nelatea

eataprecheadste Handbneh über dea Draek in boieicbnen lat. Preis des

II. Randes broteklrt tl Hark, elegant gebenden mit KeliefpreMuaK

(atedaiilunportratt fluteobenr» »'"' Bichdrsckfraapeesl *A M. Preis des AUaa
bruacklrt r, II. in gleicher VYaiaa gebunden wie die «krigeu Baad« I II. 50 Pf.

III. Baad, mit d»>en Druck dainaacbal begoaaen wird und der innacktt in HefUn <run

I Bogen a l Mark erackeint , ealkalt: F.i n r I eh t « n g tun Rruckoreie»,
Oeaektrtt- aad Ru.ckfnhra.ng etc.

Dar Uta Werk werde auf der Weltausitellang tu Philadelphia mit
|

Mobett (Mtnac
(J)6< rfö fjrutj - pres.ttt.

fabrik oon bunten unb Irliumnnt Budj-

Sirinbruckfarbrn n. firntlTrn.

* Huriürrunrrrirn.

WuLilijdje föa.jeiflttffe The Best

(satt^tjt^wmt
ik+ihli* 3«6evftro6c 9t*. 1«, fertigt 8eicbnungen nnb

Vvl^JlJ» fcoljfcbmtte ((hnefl tmb iauber.

®wafdjincn--Cc(.

Zunnftöfflgrs -W »Wo 72 «. e«l 306, in

«Amben }tt 12'/'. 25 unb Mi Jjilo. ^xobt-

ftalujcn twtbett abgegeben.

Xirfee Ctl bat f'A beften* beroabtt, e«

binlftlitut feine Siltfflätibe unb ueTötdjl bie

Saget nirfjt.

l^Ipn stij* jltljriftgbsstrti,

3trtmUfuvt a. "2(1.

®ro&e» l'agtr in Sinfafjungeit, rfirr- unb ütelitbriflen in

[

flan„en nnb b,alben jodeten. - groben aroti« unb franco.

Xtn .vorteil 'yiirhbtude rcibcfiBfrn eittbfcble ich angeletjentlidjfl

meine

iMeflftngUnien-ffalirik
unb meine

MaiiifdK Wfrfiinti für SnrljbrufJer« « Utenfilirn.

»«lin, «rUf - «Iflianrc - Sttofic 88

Hermann iBertljolb.
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Buchdruckmaschinen- und Utensilien -Handlung

toxi Alexander Waldow in l>eipsig.
Halt rteti grosses Lager von Segalen und Usten aller Art, Setibretern, Sckiffen, Winkelhaken, Tenakeln,

Lampen etc. , kurz aller nur irgend für den ltedwrf des Huchdruckcra iiothwcndipen Utensilien. Selbst umfangreichere

Be»t<;Uuiigi!n können demnach in den meisten Fallen sofort aasgeführt werden. Complctter Bedarf Iii 20 Sets er stels 8JB Lager.

Neue und gebrauchte, doch volUtändig revidirtfl Schnellpressen, Preisen, Glättpressen, Satiairaaschinen, sowie

nnders die so praktischen Tiegeldrack-Accideumaschinen *ind meist am Lager oder können sehleunigst geliefert werden.

Lager von Unterdruckplatten, Bindern, Vignetten »Her Art. Angeriebene and trockene Farben. Vordrucke für

ne, Gedenktafeln, Adresskarten. Menü in Ton-. Gold- und Farbendruck. Hagemain's Sellenlange.

Game DrUCkereieinriCntUngen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert werden,

gratis und franco.

Im Verlage

Leipzig »t
Alexander Waldow in

für

im Verbhr mit Sehr iftgie ss e re er

Von H. Smattea.
Miiwr t.rlirr um ^Journal rtr tt,t«l<.lrurk#rki>n.i'- nrnt in

pHnwrV DalMiaal Ciiw wainlfaaa' fcaaliaaP1,

aar Zweite, vollständig umgearbeitete Au Im-.' anf

ihnmais Papier mit 14 lllaatratiaaen. «
Preis Lroschirt 5 M. 26 Pf., eleg. gebunden »i M. 75 Pf.

Diese neue Auflage de» lieliebten Smalian'sehen

Werkes ist vollständig geeignet, eine Lücke in der

typographischen Literatur auszufüllen. In keinem der

bisher erschienenen Handbücher ist z. B. der Gu«s

der Schriften etc. in einer so fasslichen Weise dar-

gestellt, wie in diesem. Besonderen Werth erlangt

dasselbe aber dadurch, dnss es ganz zuverlässige
Angaben über Kegel und Höhe der Schriften
bringt, demnach Jeder, welcher sich hierüber orientiren

will, nur in dem Smalian'scheii Handbuch Belehrung

findet.

Walzenmasse
in Torzilglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

la B Mark 105. —

.

IIa .. .. 84. — . j, r. 5o Kilo
lila „ ., 70. —

.

Wilhelm Simeons in Hoechst a Main.

Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet.

.ZIEROW&MEUSCH
»vT«». J

.

X>a* in ber Seifenfieberei ber verteil Welcker & 1

bat)iet angefertigte Seifen »«ctM eignet fidi gaitj »or.ulglid)

Ulm ©afa>rn btr Xnictformrn. Sfn warmem SSaffer aufgelöfl

unb mit ber Surfte aufgetragen, ff e* eine* ber beften ÜRei

mgung*mittrl, obnr bie Settern im Weringften anzugreifen.

'Weuwieb. 16. Vstg 1877. «<,».: p. Stritte

$udjbrudrrei • $cfi$rr.

Sßir rntnfeblea »orfirben» rnsdbutte «elfrn • »ct>i »n»

«reift eoa 92. 0,10 »r. '/» Itilg. feto, (fubollagt unb fr»,

geliefert rnut Imnmilirtirn ftoftfuitionrn bre brutidjru Sttidj*.

$. »eldter * fahler, «euwieb a. &

Bullau be$ 3. $cftte\

»ott&»U> ISptnain ec\h«i alt »uAbtuifet (SnViifc). Sie fluri*tuRj

»eil Unten Wu»|lrtliina. btt lusogtabmicken OlrfcIlCctidft tu UribMa.

,Htit(«rift«n nnb »««fctTfrfian. mannigfaltige*. - 6*rif«prob<«f(6iiu

Sat uro Trstf bet Beilagen Kit» VeiugtaiieneR ber a naewtnbeltn Stbrif-

len - llnnoncen. - 3 Btotl Jtnn»tob«n. - l «lau e*r)ftprolmi o«n «Silli.

«9o*0«»fT » Sitriftgieiiefei in Setiin nnb 1 8l«tt S<4rirtpTefim von SArttet

* Wielent In Mwt. - 1 Beilage ton Unflab «rieg in »;etp<lg-

Hat Kr*)i> fit PiDtmtfttfuitfl m4t.nl iibtliii in ririlf £efien \um
Vteifc ton 12 Dtart. an tu Abonnenten wub b«l in gleio)rm Verlage
trjibeincnbc llnjeigeblalt aT*ll# MrttKüt. Jnfrttiontn im VraVio werben
ataii» aufa tneoi «k» ,

teil) nur »cn ftamtn. Wellte ba» «1*1» tun»
Beigabe von £<brift»teb«n, Utrtttalfung ren titriftin ic untnfiikca unb
anjfintfdn in bem Wn)<iA<blatt i JniroioniptHi M »(. He .Heil« in l.esaltr)
inirrirm. «in« cüunaliac «tatiaanfnabmt in Bntiti btbinni ciih |rocimaliA<

aulnabmt im Ka|cUitblatt u. f. f. 3Hcf< SrtinattR« fttOcn mit, kaaiil

IcStnc« »lait niebt but* bit «iati#.aufnat|ine bn 3nierate in «t4ii> »ctia«
ltä*li(|l wette, eine HeivSUkluna jur Hntnabme un< fUc taa Rubis
jUiifCer.cte 3njerate tonnen »ii alje n«i anler SeriietfiiUiauRj «biacr «>t

binannien uberneb,men , ntniftn an« aub) eine chfai;c Hufnabme nao> bei

Reiben (bist »es Sfin,iano» nnb fe neit ta bei taflti beftiminte VlaS crtavbt,
setbrbalieu. — Seilaacn lut ba* aiftio in einet Dutlaae eon i*on
i*7eni»Uien nxtbai iebetjeit annenemmen.

UV ftili rimt Videnni; tt* a|tt|tllaM«# tann aat gataatitt

nerbtii, aenn b>c «<<ntUuii,i auf^ba« aiA» btl 8ct tBn itbtii^atrgaBal uf>

*ebigirt nnb berauegegrern ton VKrjranber SJalboni in L'riwig. — Xnirf unb S^rrlag »an VII rjro it bc r ©albon» in üri»,ug.
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3. <§. Ba)tlitt & (Siefcdif

Sdmftfließcivi, Steveofnptc im6 ^i-auh*=Bnßart in -Seip^uv

}\tnt | ra I « t u r -$ d) r i f t e n

.

3u einem Torfe Don In Wancba, beifen Warnen ich,

mii1) nicht entnimm mag. lebte unlnugtt ein (SM er.

einer Don benni, bie eine l'oit;>c auf bem Gorulatv
haben, einen alten 3chilb, einen biivvcn Mlebper nnb
einen ^agblmnb. Ifine Clin, mehr Don üHinb* Ott Dun
.§amnielileiHh, beö "Jlbcub* gemöbnlicfa falle Sfürbr,

Sonntag* aber einige ai'bralene Tauben mr Zugabe,
brnebrten brei Piertbetlr ieiner (finiiabtiicu. StUrt
Ucbrige ginn auf für ein SSatnm$ DOM heilen Tud),
'ikinfieiber tum Sammrt für bie Ac'ittage. Pantoffeln
gatr, berfelheu 9trt, inaleicfacu für ein au*crleimc3
ungefärbtes Turfa, momtt er iich in ben Wochentagen
fdmuirfte. iVi ihm lebte eine .vauf'hiilterin, bie bie

Pier:,ig Derlafien, unb eine Wichte, bie bie ;ltr>aujifl

noch nicht erreicht hatte, jugleirfa ein Lunche, ber, in

,Vlb unb .öauc-arbeit nemaubt, iomobl ben fileppcr

fältelte, att amh bie Stjt |u führen mufjte. Tas
HftCC um'rreä lidlen mar an ben ,>unf;icierit. Irr mar
uan friitfaer Gonititutum, tuaner unb ton bürrem
(belichte, ein groftcr ,lrühaufiteher unb iueuub ber

Cviflb. Ii* nicht (Einige, melrtie iaa.cn, bau er ben
^unamen Ciiijaba ober Cuefeba führte — beun es
tiubet fich hierin noch einige ^erfchiebenheit unter ben
Scbriitftellcrit, bie Don bieien Gegebenheiten Welbung
nelhau; obgleich e-J iid> am? iehr mahrichciulichcit

vermutfaungen ichlietVn löftt. baft er fich Duirana
nannte. — Tic* aber tbut untrer Weichichlser^ihlung
wenig liinhag; genug, baft mir in feinem fünfte
uon ber Wahrheit abweichen. Ii* ift }ii roii»m. baft

obgenanttter (rbler bie gan;,e ,
i
leit, bie ihm ,\ur *Üfufte

blieb unb bie» betrug mohl ben arottleii Tbrtl be*

^afarc*. — baju anmanbte, Durber uon Witterfacfaeti

mit folefaer ßicbe unb Joingebung yi leicn, bafe er

barüber fait bie Sliisüburig ber Jagb, al-J auch bie

Pcrioaltung feine* Vermögen* bergan; (eine Regier
unb Tborbeit bierin ging iomett, baf; er Diele Don
feinen 2aatfelbern Derraufte, um bafür Piicber uon
iHittcrtbatcn anjufchaffen, in benen er leien mochte;
niicli brachte er \o Diele in fein \>auc-, ab? er bereu

habhaft merbeu Tonnte. Unter allen fcliieneti ihm feine

fo trefflich, tm bie Oedt, bie ber berühmte Aeliciano

be 3ilua Drrferligt bat, bie Mlarbeit ieiner proin unb
ben Srfwrfiintt ieiner Pcrioben hielt er für feilen,
iüntcbmliib menn er auf Mrtigfciten 'tieft, ab? meint
an Dielen Crten geichrieben ficht: To* Ticiiittnigc

beä lluiiiiitlirficit, ba-5 meinen Sinnen iich barheut,
ericfaüttert fo iehr meinen 2inn, ban teil über (iure
'Schönheit eine tiefiiuuige Mlaije führe. Cber luann er

la-3: bie hohen Gimmel, bie (iure Wötllidifeit göttlich

mit ben (^cflimcn bemehrt, haben Irlich bie Verehrung
ber tri) erregt, womit tfurc Ooheit geehrt ift. lUfit

nnimnuiuintinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnminuunnnuniinr
abcbcfgtüflmniiparfhiDiD)n)jabcbefnhifliniioi»arituüu>rt)^

Csit einem Teure uon la Wamha, befieu 91Hillen id)

mirf) nid)t entnimm mag, lebte imlaugit ein (rbler,

einer Don benen, bie eine Hanse auf bem Porplalw
bähen, einen alten ßdjilb, einen bürren Silebbcr unb
einen Cvagbhunb. (i'ine Clla, mehr Don ÜHiitb ab? Don

."öammelfleifch, be-5 fHbenbd geiuöliulid) falte Müche,

Sonntag* aber einige gebratene Tauben |HC Zugabe,

tH'rjehrten brei l'ierthrile ieiner tiinnnbmen. Vlllec-

Uebrige ging auf für ein &tamm? Dom heften Tuch,

^einfieiber uon Sammet fiiv bie ,Vfttane, Pantoffeln

gan-, berfelheu \1rt, ingleirhen für ein au-Jcrlefene*

uiigefarbte-i Tudi, momit er fich in ben ihknltciuagcit

frhiuücfte. 43ei ihm lebte eine .\>auvhiilterin, bie bie

Oi«)ifl ucrlaifcn, unb eine Wichte, bie bie ^roan.jin

noch uid)t erreicht hatte, yigleicb ein
v
l*uriihe, ber, in

Sclb= unb vauc-nrbeit geiuaiibt. ioiuohl ben (tkppR
iattelte, als amh bie \

lUt |U jüluen uuifite. Tag
Hilter liniere* (£blen mar au ben Suni',incru. (ir loar

uon iriieher tfonititiition, mager unb uon bürrem
(Vidttc, ein grofjer ^rühauiiteher unb Jvreunb ber

^canb. iiv giebt liinige. melche faflcn, baft er ben

;?unaiuen Cuiraba ober Cuefeba führte — beim cf

fiubet fich hierin noch einige Peridiiebenheil unter ben

Schriitilellcrn, bie uon bieien Gegebenheiten iWelbuuil

nethan; obnleirh tS iiefa au* iehr mnbridieinlirfacu

Gennuthuugeu fchlienen lägt, ban er firf) Cuirana

nonittr. Tie» aber tbut nnirer Wnd»ichtc>erjahiunn

meuig CJiutran; genug, bafs mir in feinem fünfte
Don ber SäJcibrbcit abmeiehen. ift w miffen, bau
obgeimttnter Übler bie ganu1

geit, bie ihm Jttt Stufte

blieb unb bie* betrug mohl ben gröfjtcn Theil be-j

^ahre>3, — baru aumaubte, Bücher Don Wittcrfacheu

mit folcher l'iebe unb .Eingebung \n leien, baf? er

barüber fait bie MuJAbÜltg ber ^agb, att auch bie

*i<eri»n(tung ieine* Germögeu« oergaft; feine Regier

unb Tfaorheit hierin ging fo meit, bau er Diele Don
leinen Saatfelberu Derfaufte, um bafür Einher Don
Siitterthaten niiiiiichaffe», in benen er leien modjtc:

auch hradite er io Diele in fein iejaud, al-3 er bereu

habhaft luerben foiintc. Unter allen ichienen ihm feine

io tren'lidi, nie- bie iltferfe, bie ber berühmte ,Vliciano

be Silua Dcrfcrtigt bat, bie SHorheit feiner 'Brofa unb

ben Sdunfünu ieiner Ikriobeu hielt er für Perlen,

fürnebmlich menit er auf sJlrtinfeiteu itiefj, al* menn
an Dielen Crten gefttriefeeii fteiel: Sai Tieifiunige

nniiniinnnimiinnnnnnnniinnimunnniinuuuunnnunnnnr

abcbefghiflinnopgrftuDmrt)jahcbcighinmnop,m'tuDmvW»

«j,,_r»*i.*««\j ^ .* t m tu ......... A-..r- ••UL.iiiiMiVL'Ttttncn« ^trnn ttt in urtKTtm v<hpc (iciniiitrcni.



ärdji t> liivBJudjbrudicrliunll

15. ßanb. Xmiii8gfgrSrn oon Atnanilrc JUnliloiu in £rip5ig, 5^^5> 4.

»er Tai kr» Antik ift au« tat im« (« Mc'rm .^turif iur *rr4ii««n« «f (ItUlcn neuen gncllirfctriflra MI 0. «nkr «iaetfc-[g<r in Sran>f«Tl «. W. B tfci>i.

oiillicit'c- ..Presse d'Impriiiierie".

Bon bem befannten äRafcbinenbauer unb Liefe-

ranten für bie belflifctjc Mattonalbanf jtt Jörüffcl,

.'penn 3ullien, ift in ber jüngften £eit eine neue

rotirenbe Schnellpreffe in bett ^erlerjr gebracht morben,

welch/ in einigen SBejictjungen Aehnlichfctt mit ber im

^weiten .fteft befdiriebenen 3ngram<3J?afd|inc bat, nidjt«

beftoweniger aber eine Criginaterfinbuitg bleibt. Sßenn

•V>err Oullien feiner ÜWafdjine bett Tanten Presse

d'Imprimerie ( 3kd)bruderei = treffe» gegeben bat, fo

will er bamit jagen, baft fie nidjt, wie bic SugiURU

il)caid)ine, fpeciell für ben Drud uon illuftrirten ^cit'

idirifteu mit ftarfen Auflagen, fonberu and) für ben

Srud oon Söcrfen in ben uerfdjiebenften Jormottn

oerwenbbar ift.

Sei näherem Singebcn in bie Sinjiclbeiten ber

3uUien*?Dcaid)inc bie im Söcfcutlicben ber in SJanb

XIV, Spalte 153/154 bfftfitiebenfn unb abgebilbetett

3Rafdjine oon ^arboe & Dnois ähnelt, innfj ßituörberft

bemerft werben, bafj bas Auflegen unb Abnehmen ber

gebogenen platten, fo wie bie übrige SBcbanblung ber=

fclben bie gleiche ift, wie bei allen iHotattouämaidnncii.

Die in Siebe ftcbenbe SWafdjine ift eine Doppel

mafdiiue mit $tt*i großen ßnlinbern für Schön * unb

3öiberbrud, auf weldjer ftormatc oott allen Wröfeeu

gebrudt werben fönnett. 9Wit .pülfe ;,weicr Anleger

fönnen $wei iöogen Sdjönbrurt von }Wet formen

gebrudt werben; bie beiben unteren lifdje bienen

al* Auslegctijcbe. ^ür bett SBiberbrud ift ber

(Mang ber Slrbeit ber gleidje. Angenommen ein

Sogen gebt uom Anlegctifd) redjt* jwifdjcn bem

lleinen unb großen ßultnber bttrd), fo wirb er auf

ber einen Seite bebrudt; bie jrocite Umbrchung führt

beu Sogen jum jweiten (Snlinber, um in ©emeitt=

idjaft mit bem jweiten Guttatet (intS bie JHüdfeite

*u bebruden unb fo fort. Jiir Arbeiten, bei weldjeu

ein ntöglidjft reiner Drud »erlangt wirb, ift ber

linfe Anlcgettfd) feljr uortbeilbatt eingerichtet , um,

wenn erfovberlid), Abjicbbogcn burdjgebcn ju laffen.

3« biefem gallc genügt ti, einen für biefen 3Wfrf

geeigneten Attlcgcwiufel bereit \a galten. 3n Jolgc

ber brehenben Scweguug geftattet ber bebeutenbe Um=

fang be«i (Snlinbcrs faft boppelt fo große Joniatc }U

bruden, als bies bei 3)iaid)incu mit t]iu- unb bergebenber

Bewegung möglid) ift, inbem bereu Lauf oon ber

Länge ber 3abnftange abhängig ift.

Tie grofien ßnlinbcr finb mit bemeglidjen Slod-

ratimen oerfeheu, weldje ber (lulinberperipberie tnU
' iprerhenb gebogen finb unb i>aben fdjräge Hinfdjuitte,

fo bojj fie platten ber uerichiebeuften limenfioneu

aufnehmen fönnen. Da3 fogenanutc tiinheben geht in

berfelben SSciie twr fid), wie bei ben DoppeU ober

3d)öttbrucfmafdnnen ; ber freie Ibcil bee (Snlinbere

bient als ^arbetiid). 3« einem ^weiten $aar *8lod=

rahmen werben bic formen für ba« näd)fte (Sinheben

geid)loffcn, währenb bie ÜRüfdjine im Otottge ift.

Der 9Jeaid)ine wirb ein Apparat beigegeben, in weldjem

bie alten ebenen platten gebogen werben fönnen.

ÜWaitnigfad)e i?erfudje höben ergeben, bafj bie empfinb^

lidjfteu iMatten burd) ben leid)teu Drud beim Söiegen ntdjt

im minbeften gelitten hatten. Xas bisfjcr gebräuchliche

Stcreottwietnatertal leibet feinerlei ^eränberung unb

audj ba«5 Abriditungifuftem ber platten bleibt bafjelbe;

bie Sd)rtftmetall< wie bic »upferplatten werben mit

ben gcwöhulid)cn SBcrf^cugcn gebogen. Der iHaum,

ben bie Ottilien treffe einnimmt ift ungefähr ber gleiche,

wie ber ber Doppel = 3)cafd)ttten für glcidjc* ftormat.

Die $auptöor$ügc ber neuen treffe finb: öebeutenb

größere Drudfläd)c, geringere Ireibfraft, oerringerte

Reparaturen infolge beö SEöegfalb ber 9ieibung, unb

Scfjnelligfcit beö (Mangeö.
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10» SSffton'* b»itatniwl*frrijd)c 'öiaiditiir. Im

Tiefe 2Rafd)inen bürften fid) befonber* für große

öcjchäfte, wc(d)c fid) oorjugSweifc mit bem Trurf von

SBcrfen in ftarfcn Auflagen, (Slaififern, Gkbetbiidjern

nnb «rbetteti für SBebörbcn befaffen, eignen.

SBejtott'd ömmmo«eleftriirlic MJinidunc.

iSiftdl Tlie Eli'ctrotyi«- Journal.)

€bwof?l bic Smce'idjc Batterie in ber fflalüauo=

plaftif gons nußergcwöf)nlid)c Sorjüge oor ben älteren

Serfabrung^weifcn hatte nnb biete balb uerbriingte, fo

liefe bodj ber immermäbrenbe S8cd)jel ber Ööjttng, roenn

biefclbe crfdjöpft, ber Serluft ber nicfjt cottiumirten

Säure, ber Serbraud) von Binf unb Cucdftlbcr uub

bie «tele £mnbarbeit nod) ntondjc weitere Serbefferungcn

wünfdjcn. Tic fett ftaraban's fo wichtigen Gntbetfung

im 3at)rc 1831 erfunbenen Apparate unb OTafdiinen,

um auf einfacfjent, leidjtem unb ntuerläffigcm Sfikge bie

medwitifche ftroft in clcftrifdje uiituimanbcln, wollen

wir l)ier nidjt Wetter oerfolgen, tnbem fic für bic

praftijdjc Sermcnbuug tbeils ju foftfpiclig, ju fdjwcr,

j\u cotttplicirt, tbeil* in irjren iRciultaten p ttnficfjer

waren. Mm nädjften beut $iek (menigftens für ben

(Großbetrieb), laut be.uiglid) il)rer großen Jiiraft unb

geringelt Umfanges bie bnttamo eleltriidje ÜRafdjine oou

Silbe in ÜDcandjeftcr (1h<>«), weld)e iid) oerfduebenen

3werfett, ber (Srjeuguttg «on eleltrifd)em Ütdjt, oon

Glcftrotnpcn nnb eleftrtfdier Slattirung anpaßte. Tiefe

beftanb cutis einer [leinen Siemen« äWafdjtnc mit per*

mattentett SDeagiteten, weldje, wenn fie rotirten, einen

Strom lieferten, ber um bie Untwtdelungen eines

großen Magneten ftWifdjen bie Sole geführt werben

tonnte. Tie Slrmatur war ebenfalls eine Siemens'jche,

jebod) bebeutenb größer. Sie beftanb eigentlich au«

jwei sDiajd)tttett, einer magnct'Clcftrifdjen unb einer

eleftro maguetifd)cn. Tie magnet = clcftrifdie ÜKaftfjine

macfjte 2ooo bie 2"»oo unb bic cleltro tuafliuttfdjc

ungetärjr 1800 Umbrcbungen in ber 9Jiinute. Sdjou

im ^aljre barauf gingen Süheatftotic in L'oubou unb

Siemens in Scrliit |H glcidjer ßtii einen Sdiritt

weiter nnb befeitigtett bie fleitte magitct = elcftrifd)c

ÜJfaidjine, welcfjc bie grofjc clcftro«magnetifd)e lub,

ittbem fic fauben, baß, wenn le&tcre einmal gelabett

war, fie einen gcnügciibcn betrag oon aJcagitctisiuus

ntrüdbielt, um einen mäfjig ftarfen Strom in tic

grofjc rotirenbe Unnatur ju leiten, nnb baß toenn biefe

Strome um bie Umwideluttgen bes ßleftrO'lUfagitctcti

geleitet würben, ber ÜNaguctismus bes Mernes geftäitigt

würbe. Tiefer 3uwad)s an ÜDcagnetismit* wirft auf

bie Sfrmatur, bietet ber Semcgitug gröftcru Söiberftanb

nnb leitet einen ftärfem Strom in bie Umwinbungen

ber «rmatur. Die gegenfeitige fleaetton ;,roijd)cn ber

Armatur unb bem ßlcftro = ^Magneten fteigt fo lange,

bis bie rteidnoinbigfeit ber aJcafdjiue ein SRarimnm

erreidjt. Ter Witten einer foldien
s
l>iafcf)iuc , weldie

mit ihrem eigenen Strom ben Magnet labet, ift jpcciell

für clcftrijd)cs Slattiren unb ßlcftrotupiren barin ut

ftnbcu, baß wenn bei bloßem Ccftncn bes Umlaufs

uoifdjen bie Slrmatur uub il)ren erregenbeu 9)<agnetcit

ein Gleltroulattip ober ßlcftrotiipirapparat gebracht

wirb, bie Cöfuug ebenfo jerfetu uub nicbcrgetdilageit

wirb, wie bies burd) eine galoatiiidje Batterie gcid)iel)t.

Tiefe 3)cajd)incit werben cleftro=btinamijd)c genannt im

Öegenjafc }n betten, bei weldieu permanente HJiagnete

augewenbet werben.

Salb nad) bteier iSrfinbung würben mauttigfadic

Serfudje nad) biefer >Kid)tutig bin gemaebt, jebod) ol)ttc

entipreebenben (ürrolg. Tie ßiufüljruttg bei iÖcagiteten

in ben nämlidictt Umlauf mit ben bic QOfnttg ent

baltcnben Slpparaten unb ber Slrmatur gab ,uv>ar eine

fid) beinalie »ollftciubig felbftregulirenbe ÜJiafdjiue,

inbem bie Mraft bes Stromes gänUid) abhängig

oon bem Siberitaitbe bes Umlaufs war, aber es

entftanben wieber anbete Scbwicrigfeiteu, weld)e ber

oortbeilfianen Slnwenbttng biet'es Srincips auf eleftrifdje

^lattirung unb iSleftrotnpirung l)inbernb in beu SScg

traten. Tic erfte uub bauptiärrjlidtfte war, bafj bie

iHiditung be« oon ber s
Dcairt)ittc ausgelienbcn Stromes

oft werbjcltc uub infolge befielt bas auf beu tücgeuftanb

nicbergefdilageue detail wieber ',erier>tc, bie fdjon oor«

gefdirittenc Slrbeit .^erftörte unb bie yöfung unbrauchbar

machte, beoor ber ben Sro.ieß Üciteubc es bemerfeu

tonnte. (Sbenio litt ber ISommutator unb bie Jebent,

weldie bic »on ber Slrmatur ausgeheubeit Ströme

aufnahmen, wa« bie ^olge ber liiitlabung bes ßrtra

Bromes aus beu aicagitetumwidetungen mar.

ßine ber neueften biejer bttnaino eleftrijcfjen

sDiaid)ineit , weldie allen Sinforbeiungeit möglidjft ent=

fpredicn foll, ift bie »on Sefton ißleftrifer ber jvtrtiia

Conbit, .*paniou uub Sau SBMnflc in bewarf, Staat

91(19 Sterlet), Ser. St l erfunbeue, toeldie in Vtuterifa

idion weite Verbreitung gefinibeii hat, uub bereu

nähere Sefdireibuug ltebit Mbdilbung wir nadjfteheitb

geben.

D ift ein ba« äußere 0)ci)äufc ber ül)cafd)iite

bilbeuber eiierner ßiilittber, ber auf einem £ot$funbanteut

ruht. C»m Innern befielben finb nad) einem gemein^
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famen iDt ittelpuult ftrahlenförinig »oripringenbc SNagnete

angebracht; bie SRagnete beftcheu au* einem eiiernen

iMebäufe, an welche* eine ^af)l bnxd) Äupferbrabt

tfolirter gehärteter Stahlplatteu befefttgt ift, wie bie*

bei gewöhnlichen (Jleftromagtieten ber fiaü. Tie slJer-

biiibung ber SWagnete ift berart, baß bie $o(e abroed)ielnb

poftttD unb negati» werben. Turch bie SDcitte be*

litilinber*, ba* beiftf bnrd) ben freien SHoum swtfd)cn

ben inneren Gliben ber ÜWagnete, gebt eine burd) bie

Miemenfdjeibe K in llmbrehung gefefitc ©eile, welche

eine Meibe fegmentförmiger, ebenjall* mit Hupferbrabt

umwidelter Sirmaturen trägt. Tie nad) auften »or-

ipringenben (Snben ftnb bünne Sifenftäbdjen, weldje fo

angeorbuet finb, bafj nenn fie fid) gleichzeitig mit ber

äBeüf breiten, bid)t an ben nad) innen »orfpringettben

©nben ber äRagnetc vorübergehen, ohne bieielben jebod)

AU berühren. Sobalb bie Sirmaturen fdjncll an ben ÜWag

neten hingleiten, werben cleftrijdje Ströme in bie, bie

Vlrutaturcn umgebenben Trähte geleitet. Ja nun bie

3nbuction*ftrbmc beftättbig ihre >Hid)tung wechielu, fo

wirb eine syorrid)tung nbthtg, weldje fie in einer

bestimmten Stiditung jammelt unb in einen Trabt leitet.

Tieje, (Sommutator genannte Vorrichtung befteht au*

•,mei fid) auf ber Spelle brehenben Stücfcn. Ta* eine

betreiben wirb auf bie Söelle geidwben unb »on biejer

iowie von bem anbrm Stücf üolirt. ferner ift auf

ber Söelle eine mit einer meffiugenen Unterlagäidjeibe

belegte flnfe (eine ausgebauchte §ol}f$efte) angebradit,

^t weldjer bie »on ben Unnaturen au*gebeubcn krähte

burd) eine, höljerne JRöbrcn enthaltenbe ©tahlbüd)fc

gelangen. Tie eine £>äifte be* Gommutator* ruht auf

ber Stufe, wo fie gegen bie mejfingene Unterlag*fcheibe

gepreßt wirb; bie anbere ftälfte gleitet auf ber Spelle,

dttriföcn bie beibeu Hälften be* liommutator$ ift eine

bünne Äautidjutjdietbe gelegt, welche bie beibeu jgtälften

ifolirt. Tie (fnben ber i'lrmaturenbräl)te finb mit ber

Söcllc unb burd) biefc mit ber £älfte bei ßommutator*

oerbuttben, roeldjer auf ber SBelle gleitet. Söeibe Iljeilc

be* Gommutator* werben burdi eine ÜJJutterfdjraube

unter fid) unb auf ber SBelle feftgebaltcn. Tie beiben

Gebern FF »on bünnem harten Atupferbled) unb burd)

einen gal»attijd)en Silberüberzug gegen Crubation

gefd)üt>t, - füfjrett ben guten Goittact mit bem Spat*

mutator. Tiefe Jebcrtt finb mittel* ftellbarer SRuttCT*

fdjraubeu C an SWeffiugfäulen befeftigt.

$tc ^urit^tuns »on Unten.

Ta nidjt alle nniere L'efer mit biefen neuen

Wattieren ^ur £>erftellung uon 3u"uftration*platten

betonst fein werben, fo wollen wir l)ier einige furze

Angaben barüber »orati*gel)en (äffen.

Sohl mit als bie ältefte Spanier, SUuftration*^

platten auf anbere SScifc, wie burd) ben Schnitt in

.ftolz herzufallen, bürfte bie tffocmilttpic Zu bezeichnen

jeitt, eine ftunft, bie »on bem bänifd)en ftupferftcdjer

unb ^hoto^raphen ^iil, wenn wir nidit irren, im

fahre 1H4.V erfuttbett würbe.

Ta* Verfahren ähnelt in feiner erften Musfübruug

ber JRabirung in Kupfer ober Stahl, beim ber

ttünftler arbeitet aud) hier mit ber Siabirttabcl unb

Zwar auf einer polirten unb grunbirten 3< 1,I Pl (11,t'-

Wadj SoUenbnttg ber ßcidjmmg wirb bie platte geäfct,

wa* zur Jolge l)at, baß bie burd) bie 3cabel auf ber

3intplatte blo*gelegte ^fidjnuttg burd) bie Siebe an»

gegriffen unb in bie platte felbft »ertieft eingeölt

wirb. 3ft bie* in genügenber Steife gefd)ct)en, jo

wirb bie platte nad) ©ntfernung ber Ctfruttbirung

über einer 3piritu*flamme berart erhifct, bafj eine

baraufgehalteue, refp. barüber biu= unb hergefül)rte

ücgiruug »on 7 Zweiten 3Bi*inutb, lt> Tbeilen 3inn

unb l.'tlheilen iülei, alfo ein jiemlid) leidjt idjmcijen«

be* 3)ietaH auf ber platte fd)tni(zt unb bie »ertiefte

3eid)iiuiig »odftänbig auffüllt. 3ur teiditeren .£>anb=

habung ift »on bieier Sffliruitg »orlKf eine beauem

fapare Stange getormt worbett.

Sinb alle Iheile ber ^fidjnung »olllomiueit au*

gefüllt, fo muf$ bie platte erfalten unb wirb bann

alle* überflüjfige ÜKetall entfernt, b. I). alle Iheile ber

eingefdnuolzeneu ifegirung, weld)e nidjt bie 3 l''d)nuitg

bilbeu, werben bi* jnr Oberflädie ber ^infplatte mit

einem Sd)aber (idiarfer breitautiger Stahl) weggeichabt.
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Sefct man bie platte

bann mieber einer

Sle&utig aus, jo irifjt

bt« flefce alle Q\nV

tfjcile f>iuTDeg r weldje

bic ,3eid)nung umgeben

ober jwifdjen bcrjelbcu

ftcl»en, 1111b biefe felbft

jeigt fid) bann crlja

ben, glcteb, einer tum

luiriihereitt erhoben qc

idjnittenen platte nnb

ift min auf ber Söud)-

brurfpreffe unb 3Ra--

fdjinebrurfltar. Weben«

ftctjciib geben uuv beu

Vlbbnid einer in Gf)c=

mitnpie Ijergcftollten platte.

TicicÜJianici' wirb in neuerer

^eil mit ganj bcfoiibcrcm SBorthcil

für ben Öaubfartcubrncf uermeiibct,

beim ti erleibet mof)l feinen ftntb

fei, bofi bieirlbe für ioldje 3rocde,

insbefonbere für Sdjrift ganj be

fonber» geeignet ift; mit bem örab

ftirfjel liifit fid) belaimtlid) Sdjrift

in erhabener SJcanicr nur mit

großer ÜJiubc unb OJefdjictlidifcit

fo tauber nu*fül)ren, wie l)ier mit

ber SHabcl auf leidne SSJeije. Tie

(Sfu-mitnpic wirb bcüfoalb befonbere

»an aüett ben Änftalten. metdje

Üanbfarten auf ber Söudjbvnrf

preffe brurfen, in limfänglidiftcr

SBeife benufit.

Sluctj bie *Mtlji>flrap&ir ift ber

Söudibrucfpreffc jejjt bienftbar gc-

worbeu unb jwar bejügtid) ifjrer

)ainiut(id)eu äRaniercn, al4: gra

uirtc ;V'id)'imig, fteber unb Äreibe

Aeidpiung. Tie Originale werben

.lumcift in ber gewofynlidjen Stift

auf bem litl)ograpl)ifd)eu Stein

l)ergeftellt, bann auf .flinfplatten

umgebrudt unb geä&t, ober aber

bie Originale in fteber= ober

Sreibemanter werben birert auf

,^in! gejeidjtiet nnb geä^t. gür

bie elfteren fonuitt in biefem ^all

Wz

$la!1( in OlHwtlnStf.

eine glatte 3infplattc,

für bie lefelercn eine

geförnte jur Sßermcn»

bung,

ß« ift für ben

gleidjeu j*jm& neuere

bing* nudj ein SJer--

fahren uerwenbbar ge=

unidjt worben, ba« ber

^liitograpt)iegteidit.

Ter ttiinftler fertigt

feine 3<'< (i)I|UI,g mi*

einer eigens präparir»

ten Tinte ober Tufdjc

auf Rapier; für #f '

bcrjeidwuuq ift bac-

felbe glatt, für Ä reibe«

jeidmung geförnt uub wirb bieies

Crigiual bann in gleidjcr Söeifc

auf #in! übergebrutft, wie bie«

bei bem gcroöljiilidjen autogra=

pfjijdjen iVrfaljren gejd)ief)t. Mudi

in biejem ftall erfolgt natnriidi

eine Weßling in bem SMaajj, baß

fidj bie 3fid)"»"g genügenb erf)a«

ben jeigt uub auf ber iöudjbrud

preffe gebrurfi werben fann.

Sine platte in $efeerg<itf}*

iiung, meld)' leljterc Lanier jeiu

ganj befonber« jur 3Uuftrirung

tpimorifiifdjer SBlättcr sBcrroenbung

finbet, fowie eine joldje in M reibe,

brnefen wir uad)ftet)enb ab. Tie

erflere oerbanfen wir ber Q)üte

bee .frerru Ü. .$an$ in Söcrlin,

bic leptere bem ©d)öncrt'jd)CH

3uftitut in ücipjig, weld)' lottere-?

jeßt, mit einer Trucferei »erlum=

ben gauj Portrcrflid)c Arbeiten in

allen biefen Sanieren liefert, fo

j. SB. aud) bie lwd)ft originellen

Tat)cim*!öeilagen, weld)c linieren

Beiern gewift fdion |M @cfid»t ge<

foinmen fein werben.

Ta fid) fptyr platten, in«

befonberc unter IBenu^ung von

70. auf Rapier gewidmeten Criginalen,

fetjr idjnell berftcllen laffen, fo

finb biefe Hcanieren, oor^üglid)
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bic Afbfr^ctd)i!iutfl ioof)I geeignet, jelbft täglich erfdjci

Mibe illnftrirtf SMättcr mögtid) &u macfjcu, was aller-

bingo mittel* bcd .f>pljfd)nitte$ unb motu gröftere platten

in ftrage fommen, faum'&u erreichen fein mürbe.

I Prnrtirti.il n 3 fol|)l.>

niebt ba* Okringfte an ber Sdjürfc ber fo präparirten

2npen oerloren gegangen war. SBi» jefot mcnbct bic

genannte Airma ben IRefiingübcnug nur für
sJüüttel unb

l)öt)cre ftcgel an, wirb jcbod) ipätcr and) bei fleiuereu

Jlegelit bie gleidje Stöetbobe jur yinwenbung bringen.

«loiir in ÄirlMjrldmmia

Sdjriften mit Wciiiugübcryifl.

Tiic Sdiriftgiefterct oon 3.$. RnftftSo. erläßt

fin SirCiliar, in meldjem fic fid) pr Lieferung von

2d)riftcu mit ülHeifingübcruig empfiehlt unb in

meldte in fie auf bie burd) biefc ÜHethobc herbeigeführte

Xaucrbaftigfeit binmeiit. Qi follen in einem ber erften

Siener Snftitute söcrfuchc mit folcben Schritten ange-

heilt roorbcn fein unb ergaben biefelben ba* SRcfnltat,

baft bei einer Auflage pou 250,ono Crempiaren nod»

Die ^robcbudjftaben einer „tycrjdjritt, welche nn*

norliegcn, .^cicictt in ben Sdjrajfirnugru unb Um<

grcn$ung*linicit eine uolirommeiic, burd) ben Urbcniig

nid)t im DJinbeften bccinträdjtigtc Schärfe.

S)ic ÜWeinung ber Herren iHuft & (£o. ( bafj

pegctabilifdje unb mincraliidjc färben auf Bfeffittfl

irgenb roeldjen Siufluf; nid)t ausüben, fim neu mir

jcbod) nicht tbcilen, beuu jeber mit ^arbenbrurf befd)äf»

tigte SSuchbrurfer wirb roiffeu, bafi reine« Zinnober

rot!) fid) jumeift bräuulid) färbt, wenn ei aitf einer
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2Kafd)ine mit 9Weffingct)lijtber gebrudt tuirb. SWit au«

biejem Ükunbe Ijaben bie meiften Schnellpreffenfabrifen

eiierne anftatt ber ÜJtejftngcnlinber <bee iogen. Selben)

eingeführt. ätt* gleichem Girunbe, alfo «eil {ebenfalls

etn 3or fc ftun3'ä> t>roÄc6 ftattfanb, t>at man platten nun

SDteffing tieuerbings meift i>erftäl)lt, wenn 3innober

barwn gebrudt werben follte , bie mit SKeffingüberjug

oerfetjenen $wd)ftaben bürften alfo fidjer unter ben

gleichen ßinflüffen ju leiben haben unb einen Trud in

feurigem 3'n'">berrotf) unmöglich machen.

Tic ÖJiefeerei beregnet in biefer SWetljobe berge»

ftclltc Schriften mit l«»" u 2(ufjd)lag.

$. $crtfjoll>'ä neue ^rubcnülnttcr.

Unter linieren beutid)en 3)ceffinglinien Jvabrifen

gettiefet bie be* .perrn SBerttjolb in Berlin einen

befonber* guten SRui, ben fie in ber Tbat aud) wr=

bient, beim itjre Jabrifate jeidmen fid) burd) ba* r>or=

,',üglid)e SNatcrial, weldje* fie bap nerwenbet, wie

burd) bie fiödjft eroetc unb faubere Slrbeit twrtbeilbaft

au*, .fterr $krtl)olb ift gegenwärtig bamit bcidwftigt,

eine neue, uollftäubigc ^robe aller feiner Suiten, (Sin

faffungen, Steife, Olttfe, gden :c. bruden ,ut laffen

unb liegen und bereit* 13 iöiatt berfelben in einer

21u*füb,rung oor, bie nid)t allein bem Arabrifantcn,

iottberu aud) ber ben Trud beforgenben Cfficin be*

.penn Ii. oeufcl in Berlin l)öd)ften Gl)re gereidjt.

Tie 13 Sfllätter enthalten eine fold)c Sülle frönen

ÜDiaterial*. baß in bem SBefdiauer unwilJfürlid) ber

SBunfö erwerft wirb, red)t uiel baoon §n befi&eu unb

mit biefem fo einfad) oerweubbaren, babei bod) in jeber

.pinfidtt gefälligen unb grajiöfen SWateriat feine Arbeiten

ichmüden ju fonnen.

«ciotiber* effectuoll geigen fid) bie utr Gittiaffung

managet iölättcr oermenbeten gouillodjirtcn Üinien, wie

bie id)önen unb jefct fo beliebten Strid)litiicn in fein

unb fett, gerabe unb fdjräg fteheub, wie bie febönen

Utfen in allen Sinienarten.

SBir werben, fobalb bie gan^e ^robencollcrtiott

uollenbct fein wirb, nod) fpecietlcr auf bicielbctt utrüd

fominen unb hoffen bann aud), einer babin geliettben

gütigen 3u 'afl
f 000 £>crrN üSertlwlb uertraucnb, einige

bei tteueften unb ferjönften Sachen ben Sefern auf

uufereu groben vorführen ui löttuen.

XWogra*I)tffl)c ©efeUfdjoft ^n Seinjig.

tJerfammlung »um 8. IVät}.

„lieber SdilieBieuge" fönnen wir bie läge**

orbnung nennen, meldte in biefer Sifruttg ber 2opo-

gravl)ifd)en (Jkfcllfdjaft , »eranlafjt burd) ben jur

Prüfung eingereidjten tteueften .ftctuperfcbcH Schließ*

aipparat (Vertreter |>err Sßalbow in üeipugi, ibre

(frlebigung fanb. SBir geben ben S3erid)t be* bamit

beauftragten ^errit 2)(äjer, al* aud) ba* grgebnif?

ber Debatte in ftolgenbem wieber.

Ta* f)atipterforberuif; eine* guten Sdjliefjett* ift

bie glcidjtnäfeige ^ufammenpreijuttg be* Sa[\<*. 'Jim

nollfommenftcn wirb bie* erreidjt burd) einen auf bie

gauje }U jd)lief)enbe fttäd)c gleid)tnäfeig au*iuübenben

Trud. Oc^cr einfeitige Xrud bat ein Steigen ber

^arui ober 3>erfd)lief)en berfelben jur Jyolge. 9?ou ber

vädjraubenrabme an bi* jum tteueften «2d)lief)-i}Uwarüt

fetten wir benn biejer ißebingting in mein
-

ober weniger

glüdlid)en liouftructionen Üiedjnuttg getrogen. Bei

ber Sdjraubenratmte toirftett bie 3d)rauben juvörberft

auf einen über bie ganje Aorm reidjenben 5teg unb

burd) biefen auf ben , jebod) tonnte biefer Steg

ben fid) auf einen 'ißunft eoncentrirenben Trud jeber

Sdjraube nidjt genügenb au*gleid)en, we*balb biejc

maugelt)afte 9Ketbobe ben aud) beute nod) beliebten

.'poljfeilen weid)en muf)te, weldje miebernm in bem

in ben «;<>er Cval)ren eingeführten fran^öfifdjen iHollen

Sd)lieH,\euge einen finalen fauben. Seibe ifeetboben

Ijabcn ihre SBortheilc, aber aud) ihre 9iad)tl)cile. Taft

ba* Sdjliefien mit iwldeilcu nod) fo häufig anzutreffen

ift, uerbanft biefe* ^terialiren hauptjad)lid) bem Um
ftaube, bafi man bamit um bte geringfte Tifferenj an=

treiben fattn, wa* in*bcionberc bei ?lccibctiüeit unb

Tabellen lehr ju bcad)tcn ift. Tagegen ift bie »b=

pnfeung ber Meile unb Srhiefftege eine fchr bebeutetibe

unb bie 5Befd)äbigung an ftunoameut unb Stammen

burd) .'pammerfdilägc, ba häufig ber Meiltreiber beim

Huf« unb 3ufd)lief)cn au* Söeguetitlifhlett nicht su .fjilfe

gcnommcit wirb, gerabejtt eine furdttbare. Gin .'noli

hammer würbe biefem Uebelftattbc )WAt abhelfen, jebodt

ift biefe* 3uftrument allein ja aud» nid« oerwenbbar

unb aufierbem ;(u unförmlich unb aud) ,511 empfinblidi.

al* 00B e* fid» auf bie Tauer halten fattn. QMit beut

fran.umidjeu 9t olIeti= Schlieftjeug wirb ba* letztere aller*

bittg* oermiebeu, ba* erftere aber uidit erreid)t, benn

beim Stntreibett ber Aorm mufi mau ftet* um einen

DOden ^atm uorrüden, ba fottft ein .'palten ber Stolle

nicht immer tnbglid) (eine flufidjt, ber übrigen* wiber^
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iprodien würbe). »ei geid)loffcn ftchen blcibcnben

ftormcn tritt auch öftere eine üotferung ber Wölkten

ein, befonbers wenn bicjclben etwas" abgcnu&t finb. 5>a

bie Stöllcfjen gegofjen werben, ift eine Differenz in

bem ©ewinbe mandjmal nicfjt ju uermeibeu tmb hierauf

ift es jurürfjufübren , wenn neu belogene Stollen ju

ben oorbanbenen Scfdieftftegen nid)t paffen. Die §anb<

babuitg beS franjöfijchcn Sdjlicßjeugcä ift allcrbiugs

eine leichtere, als bie ber ^oljfcile. £er £cmpel'fd)e

Schließ» Apparat, ber bie Vorteile beibev oben an*

geführten SÜcetboben mit Söeglaffung ber 9tad)thcilc

oerbinben will, beftebt aus jroei eifemen Heilen, »on

welchen ein jeber mit jroei Weifjen und) ber äJiitte gerid)=

teter ßäbne oeriefjen ift. ^wifdjen biejen ^ahnreiben

Jicgt ein erhöhter änjafc. Wenau jujammengefütjt muffen

je Jttxi .«eile bie ,"vorm eine« töedjtcrfes bilbeu, beffeu

eine lange $läd)c am !Hal)men, bie anbere am Stege

anliegt, $efd)loifen unb geöffnet wirb mittels eines in

bie 3aluttl)eiluug einsufeyenbc tt flügeiförmigen Sdjlüffcls,

moburd) fid) nou felbft ergiebt, baß eine Vcicfyäbiguttg

bes ftunbamentes nidjt vorfoiumen taun. $11 beachten

ift, baf? beim Sdjliefeen bie Meile nur Wenig über-

einanber meggebrelil werben , ba iouft bie Sirfuug

eine geringe ift, genau wie bei ben WöUcbcu, wo ein

weites Treben nad) ber SWitte ober ein Walsen

galt} dorn au ben ©üben bes Sdilicftftcges ebenfalls

eine nur mangelhafte SÖirlttug erhielt, ISincn uubc

ftrmcncn Vonbeil befiel ber .ftcmpel'idK Apparat in

ber ^Iddienwirfung bes Sdjlicßfeile* auf bie JHabme.

woburrli ein Vcrid)licßcn berfelben abfolut unmöglich

ift, wälirenb bte« beim franjöfiicficn Sdjliejjjeng, wo

ber beim Schließen pernriaebte »Mcgcnbrud fid) auf

ben einen Quillt be* anftebenben Wolldjcns eoneentrirt,

öfters uorfommt. Tie {lanbhabuug bes Apparates ift

eutc aufeerft bequeme unb beriet berfelbe ben bei ben

.fwUfeilen erwähnten Vorzug bes Mutreiben* um bas

ükringfte im uollfteu iWtaafie. Elußcrbem ift ein Ver

werfen biefer .«eile nicht fo leicht möglich als bei beu

Siölkben. betreffs ber Verwenbbarfeit bes £>empel'<

id)eu Apparates jprad) fid) ber Referent ,£>crr ÜJcäfcr.

ber beufelben längere „Seit praftijd) geprüft hat, babin

aus, baß berfelbe in feiner jefeigen Weftalt hauptjädjlid)

ju (leinen formen namentlich im Stcciben gebiete unb bei

ßinienarbeitett \u oerweuben, hier jebod) allen anberen

Sdjließjcugcn oorjujiehen fei. f
yür größere formen

fei berjelbe bureb bie notbmeubige SNcugc ber an}U>

bringenbeu Meile als etwas jeitraubeub weniger ju

empfehlen. SBci biefer Gelegenheit fam bte ?lnfid)t jur

Geltung, bod) *wci Meile berartig mit einanber p

j

berbinben, refp. ju Perlängern, bafe bie 50rm tinei

I franjöfifdjen Sdjltcfefteges erreicht würbe (alio ftatt

SRollenanfafc einen Äeilaufab), um fo aud) für größere

formen biefe Grfinbung aud^unußen. Schreiber biefes

glaubt jebod) nidjt, baß" bicie auf ben erfteu Slugen

blid beftedieube ^bee ohne bebeutenbe Veränberungcn

bes ganzen Stiftern* fid) wirb ausführen (offen, ba

bei größeren auf biefe Seife herpftclleitben Schliefe

ftegen jebe einjelne Öröfee eine anbere Slbjdjrägung

ber itcilanfätjc, als aud) ber Meile bebingt unb bem=

gemäß }U jeber Sorte oou fold)en Sdjließftegeit aud)

beionbers baju gehörige, ju einem größeren ober Hei*

nereu Steg nidjt »erwenbbare Meile geid)affen werben

muffen, Mufterbem müßten aud) bie Meile unb Meil

anfätse eine bebeutenbe Verlängerung erfahren, .f>crr

SBalbow, weldjer Oer jprad), in biefer Widjtuug 9?er=

fud)e anjuftelleu unb Veridjt barüber }U erftatteu,

wirb wohl fpäter biefe Anficht beftätigeit müfjen.

giue äufrnge, worauf bie in mehreren ^radjt=

werfen bemerfte mangelhafte Wlättung nur ber Ein-

fangs unb Ausgangs - (lolumnen juriidjufübren fei,

gab ju einigen bead)ten$werthcn Hufjdjlüffeu über bas

Glätten im Elllgcmcineu Vcranlaffung. Wadj ben ju

2age getretenen Elnfid)ten ift beim ISinprefjen Inn'Pt

fäd)lid) barauf ja adjten, bafe bie i'agen höchftetts in

ber ©tärfc Pon t — iöogeu genau übereinanber

jwiichcn bie (Mlaujpappen gelegt werben: wirb bies

nicht gethan, fo erhalten bie herousftehenben Seiten

feine ^refjung. *lUe ungleid)inäf?ig auftmufdjenben

Xrudfachen, alfo Vogen mit Slnfangs^ unb 3lnsgaugs-

(iolumuen, Tabellen :c. muffen Perfdjränft werben, fo

bafe. ber mit mehr Sd)attirung verfchene Iljeil einer

üage ftets auf einer folchen mit weniger Scrjattiriiiig

ju liegen fommt. öierburdi wirb eine gleidjmäßige

glädie gejehaffen, auf weld)e ber Srud ber Wlättprcfic

wirfen faittt, währeub beim Wid)tnerfd)ränfen ber Sa^

gen ber bochaufbaujehenbe 5l)cil ftärfer booou getroffen

Wirb. SBei feineren Arbeiten empfiehlt es fid), bie

Vogen einseht einzulegen. (Sin ftarfer Ixud ift fteW

au^uwenben unb beugt man beut Slbjiehcu burd) oor

heriges Irodneu ber i^artw IM l-eu.-:t POT, Obel a !>•.••

man lege 'Üflaculatur jnjifdjen jeben einzelne« Vogen,

was itameutlid) bei auf trodenem Vapier gebrudten

Arbeiten nid)t oerabjäumt werben tollte. 3fl ben

wenigften gälten ift bte tSonftruction einer OHättprcfie

an ungenügenber ^reffung jdjulb, oielmebr reiitltirett

oorfommenbe 'Süfäugel gewöhnlid) aus ber wenigen

3luimcrfjamfeit , bie biefem Iljeile ber Vuchbruderet

jugewanbt wirb.
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Unter ben ÄeUyfd)en ©untbrutfarbeiten erregte

von jeher bcr marmorartige £rurf einiger Arbeiten

©emuuberuitg, umfomeljr, als man ba* bisherige oon

Jielli) wohl aU ÖJeheimnifi betrachtete «erfahren ber

£>erftellung fid) nid)t ju enträtbfeln oermod)te. s)cur

iooicl mar befannt, bafj Hell» alle färben mit einem

^uge brurft. ^errn ®röbcr (©röber's ©ud)brudcrei

in Seipjig) ift es nun burcb, fortgefefcte ©emühuugcn

gelungen, biefes Problem auf eine einfache Seife 51t

löfen. Einige mit jur Stelle gebrachte groben bezeugten

bas (Gelingen unb werben mir im nädjfteu Jpefte, ba

Jperr ©riwer nod) weitere ©erfudje anfteüt, eine au*--

füf>rlitf»ere ©efdjreibung bes SDiarmorbrudc* nad) ©rö*

ber'« SWetljobe bringen. .M. E.

VJ( a d) j d) r i f t bcr 9i e b a c t i 0 n. — Sir jpradjett

bereits in unserem ©ericht über bie iUnsftcllung ber

„2t)pographiid)en Öefellfdjaft'' (§cft :\ «palte 7t») bic

©ermutfmng ans, bajj berartiger SWarmorbrurf burd)

unregelmäßiges auftragen ber Jarben mittels fleiner

«allen bcrocrfftelligt »erben fann, obgleich mir uatür=

lid) nidjt wiffen, ob £crr fielln nidjt eine anbere

ÜJcethobe oerfolgt.

Sir haben nun in ben legten lagen groben
angeftellt unb ;,war mit einem Erfolge, bcr für erfte

©erfudjc immerhin ganj befriebigenb ausfiel, linier

©erfahren babei mar folgcnbcS: Sir nahmen junädjft

bie £rude Mclh)'* *um SDcufter, auf meieren bie garben

Oiofa, ©lau unb 6ktb in marmorartiger Stbernug

»ertreten finb. lern entipredjenb mürben auf einem

Jvarbeftcin biefe brei färben getrennt ausgcftrid)eu.

las 5Hofa mar etwas bunfler gehalten, roie bas ©lau

unb ÜJclb unb mürbe nun juerft mittels eines flciueit

Üeber balle ni bie blaue Jarbe in unregelmäßigen

aberartigen Streifen auf bie sunt Irutf oermenbete

glatte SBudjebaum platte aufgetragen. Um eine gefällige,

nad) beu JHänbcrn »crlaufcnbe blaffere 2onung ber

3(bcrn ju erzielen, mürbe ber Sailen tupfenb unb reibenb

bewegt; es l)atte bics in ber ^1 f>at ben (Srfolg, bafj

bie fHanber blaffer ^»erliefen. "Jiadj bem Auftragen

bes ©lau mürbe in gleidier Seife mit bem (Mb oer-

faljren, bann mit einer Saljc bie oolle platte mit

Siofa eingewalzt unb ber Xnid bemerfftelligt. 9iad)

jebem Drud mußte bie Saljc gereinigt werben, ©ei

uuferen erften ©erjuchen malzten wir bie gorm juerft

»oH mit Sofa ein unb trugen bann bic anbeten gar>

ben mit ben ©allen auf; bieS jeigte fid) jeboet) uidit

als praftifd), benu bie eingewalzte platte lieg eine fo

freie ©eweguug bcr ©allen infolge beö Mlcbens ber

1

ftarbe nidjt ju, wie bics ber gall ift, wenn bie platte

nod) frei oon garbe ift. Sir oerfudjten juerft aud),

fleine ©allen oon Saljenmaffe in Jlnmenbung ju

bringen, fameu jeboet) febr balb wieber bauon ab, ba

bas fräftige lupfen unb Reiben berfelben bie SWaffe

löfte. Slud) nod) ein jweites ©erfahren oerfudjten wir:

Huf bent garbeftein würben bie färben in ber Seife

aufgetupft, wie wir bics üorljiu bei ber gorm felbft

befchrieben; bie Safje mürbe bann eingerieben, wie bei

Orisbrud hi" unb t)tr gerieben unb bie gorm eilige-

wallt. XiefeS ©erfahren ergiebt aud) ein fehr güuftiges

Kefultat, hat aber beu Wachtbeil, baft fid) bie garben

nad) unb nad) in cinauber reiben, fo bajj bie ilbcrn

oerfdjwinben unb eine unbeftimmte 9Wifd)farbe entftcht,

bic man nur burd) Steinigen bes Steines unb ber

Salje beseitigen fann.

So uiel lägt fid) wol)l feftftellen, bag bas ©cr>

fahren bes ÜRarmorbrudcs auf biefe Seife nur für

gaiij (leine Auflagen anmenbbar ift, benu mau hat

immerhin einige äWinnten ju tl)un, che bie ©lattc in ber

befdjriebenen Seife mit ben ©allen unb ber Sal;c

präpartrt ift. ©ei grofjeu 'Jluflageii wirb man oiel

beffer wegfommen, fid) bie betreffenbeu löite in Hreibe

ftfeen ja (äffen unb einjcln auf bcr ^reffe ober 3Ka»

fd)ine ober nget infonmien auf ber 3n>fif'"benmajd)ine

ju brudeu.

lieber eine anbere Hxt SDiarmorbrud «clltj's in

bcr üHanier, wie fie bie ©udjbinbcr unb Dealer häufig

anroenben, fogemutnte Spri^manier, werben wir bal«

bigft aud) ©crfud)e aufteilen, wie wir überhaupt aud)

bie ©erjudje in bcr oorftcheub befdjriebenen ÜKauier

tiod) nidjt als oollftänbig abgeid)loffeii betrachten. Sir

fiub crflärlid)er Seife geipannt, in welcher Seife Q<rt

Oirober bei feinen ©erfud)en «erfahren ift; oielleidjt

wirb aud) ^«r Wöbel, ber 5ad)inanu erften Stange*, fo

freuublid) fein, feine „unoerblümte" 9Jceinung in biefer

ülngelegenhcit jum ©eftcu ju geben.

Ifrnfr Äcil f.

Soimabcnb ben 23. SDcärj lurj nad) 7 Uhr friil)

oerfd)teb jn i-'cipjig in Jolgc Wallenfteiip©erhärtuug

^)err gmft «eil, ein in allen Ih«»1™ unfere*

bcut)'d)cn ©aterlaiibcs, wie überall ba, wo leutfdje

leben unb wirfeu als .'perausgeber ber (Gartenlaube

wohl befanuter unb hod) geadjtcter SJcann.

Sir gaben uuferen Üeferu bereite im XIV. ©anbe

Spalte 40—n unfercS ©lattes eine biographifdje

Sfijie oon bem Üeben unb Sirfeu «eil
1

«, ber fein
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3cit|"d)rifien unb 8üd>erfdwu.

Üicblingäroerf, bic „Gartenlaube " bi* ju feinem letzten

jttbempge in einer SBeiie pflegte unb förberte, bie ber

beutfdjrn ^ourualiflif ja bo()er <5bj« gereicht.

Tie „Gartenlaube" t>at nidjt nur anerfannte

Talente um fid) geidjaart, ionbern aud) uubefannte

junge Strafte au* üidjt gebogen unb geförbert, fort

unb fort bilbenben unb aufflärenbeu Stoff in bie

«Mafien geworfen, ba* beutidje Wntionalgeiül)! getioben,

gute inenid)enfreuublid)e Ökrfe angeregt, VJtotl) unb

Cfmb geftitlt, unb vooliloerbiciit roareu baljer bie jal)l =

reidjeu ^cid>en ber Ttjcilnabme unb flnerfennung, mit

beueii ber jperauegeber beim Silberjubiläum feine«

blatte* (1. Öanuar \hih) uou allen Seiten l)cr geehrt

ttuirbc. Ur follte jenen fdjönen lag nidjt lange

überleben.

SMe fo i<iele, fo rufen aud) wir bem 3>aljiu

geidjiebenen ein IjerjlidK« ©ort be-3 lautes nad) für

ba* uns oft betätigte th?oljln>ollen. rube fanft.

ocitjrfiriftcu; nnti iBudjcrfrfjau.

— Xcr in 8ud)brudcrtrcijrn rürjmlidjfl betanntc8ud)bruderci-

beit^fc St Scpnciber in 8etcr*burg lägt feit Anfang bieies

Saint* ein JactHatt unter btm Xitel: „flunbfdKiu ber grapl)ifd)en

sanfte" in tuififeger Spradif je einmal monatlid) rrfc^riiirn.

Wir münfdicn bem für jiujjlanb icbenfafl* febr ^citgtmäftrn unb

uon ben bortigrn JodHjcitojjen gctoiB mit ftrrube bcgrüfitcn

Unternrtimcn beften (frfolg.

- 3" Amfterbam rridjouil feit Anfang bieffö ,tal)rca

ein beutfdjes Wod)en> ^»uriiol unter btm litel „voUanbifdjt

Waduidjten". Xrwfer unb 8rrlcgcr finb bie Ulebrübrr 8inger.

l£s ift bie* bic erfte unb einiigr btutidie 3ettmtg in öollanb.

2er Wiener „8orroartS M
bliiigt in ben Bon tttuiotjr an

|

eridjienenen Hummern eine ftattlidK !Kril)c felir bead)tensrorrtf)tr

tcdjniicpcr Artifel bic ber Rcber erfahrener unb lüctitiger «rdfte

auf biefem Wcbicte entflammen, Wir tonnen bas Beftrcbcn,

aud) bic Wel)ilfentreiie ir.djv als bi*b,er für ba* Xedimfd)r
|

iniereffircii. jclbftocrftänblid) nur loben unb ift ber oon oben-

genanniem Blatte eingcidjlagene Weg al* ein erfreulicher ivorl-

fdjnlt |U begrüßen, bem ti nidjt an ttrtolg ieMcit wirb.

— 3m Beilage ber Abenl)eim'jd)cn Bcrlagsbudjljanblung

SU Stuttgart erfdjeint bemnädjft eine „Teuijdje iianbroerfer-

4)tbtiotr)ef in Banbdjcn \u 1 Start. las erftc Banbdicn im

Umfange oon lo Bogen Ier,t betitelt fid): „3f°lf 2rf)nciber",

Viftorifdje Bilbcr ber bemerfensroerttjeften 3unf'flenoffen oon >

= d)mibt-©ei6fnfel«. 2a« Bänbdien roirb bic Bilbniffe

br« Stlbmarfcpall Xerfflingrr, be* Xh/cofoppen 3ung-2tiüiiig

unb bes 8toler# Annibalr Caracci foroie eint litfyograptnfdK

AbbiUmng bed £tul,}»Xcnfntals \u Hippenpeim in $)aben entlfalten.

spaler folgenbc *änbe m«b«n u. IL viftorifdic löilb« oon

„3mSlj iöudjbrucfern" unb „3roölf Wraocuren"»
bringen, (o bafj aud) unfer 8cruf, wie bic ocrmanble »unft b<«

Wraotren* bie oerbiente HWadjtuno, finben nierben. Jür bie

Bearbeitung be« gefammlen SBertee ift ber aHerroärt« liorbgefdi.uue

2diiiftfteDer L>r. Sd)mib!.*«eiBeiifet* gemonnen worben.

Wir n>ün|d)en ber Slbentietni'jdirn !6crlag<l)anblung heften Srfolg

für biefem intcreffantc unb entfdjiebcn otrbicnfloolle Untfrneb.men.

— «u* bem Berlage oon tftuarb ^allberger in

Stuttgart unb X.' rip.^ig finb und folgrnbe 9teui^tciteu

^gegangen: ., 2 d) iiier 's öerte. 3Quftrirt Bon erften beutfd)cu

Jtünftlern". IH. unb 19. Lieferung. Tiefe t«rad|tau*gal* ber

Werte unfere« Xid|terfürften rjot bereits bie groftte Verbreitung

gefunbeu, ma* biefclbe bem artiftifepen Iljeil unb brr gefdjmad-

ooQrn tBpograpb/iirtn'n Vtueftattung oerbantt. lie 18 Lieferung

(2.8b., Bog. l-4i entbält „ton fiarlo«", I. «et bi* 2. «et,

8. «uftritt, verl)errlidjt burdj folgenbe 3Q"ftralionen : Special-

titel !>u „Ion UarloS" oon 2d»mibt • iJedjt; »opfleifle unb

2d)luBBtgnette. jum $erfonen • 8erjeidmiß »on bem «origen;

1 1 Xejrtbilber oon .ipermann itaulbad) unb Jtrbinanb «eller.

Tic 19. Lieferung 1.2. 8b.. 8og. 5— 8i „Ton tfarloS", 2. Slct,

8. Sluftrüt bis 4. «ct. 3. Auftritt l« Iettbilber von b«u

oorigen ttiinftlcrn.

— los neue 3 a
ti
r bfl t "n9 einen neuen 8anb, ben brei-

Khtilrn, bc* Strprr'fdten Monocrfations^Üe^ifonS
ins vaus gejanbt, befien 8oItenbung nod) bor «blauf biefes

aatjres in fidjerer Vlusfid)! ftel)t. Tie bemertensiBeitlK «egel-

maBigteit bcS (frfdicinene liißt auf eine oor^iiglidie Crgamfation

bei grofien rebactioneOen 3)tea>ani«muS fd>lieBcn, unb bic ba>

Sur di rrmöglid)tr b.armonifd)c lurdjiufyrang, bie fd)on oft tjer-

porgrqobfnrn @igrnfd)aften ber 3teid)h,altigtcit, praftifdjeu flu

orbmmg, «ebiegentjeit unb bt« guten (»fidjmad* in äöort unb

8ilb rjaben bem ©ert |U einem ISrfofg Bereifen , ber betannt-

lid) rindig baftetjt.

ein beträd)tlidier Xl)eil bcS vorlirgrnben 8an5e4 ift einer

3tril)c oon größeren 2taaten getotbmet, meld)cn unfer Irbliaficites

^ntrreffe geljört, allen ooran i^rcufscn , StuBlanb, bao rimiifdK

3teid). Sludj für biefe bis ouf bie jüugftc «egenioart fortge

jüljiten Arbeiten rourben burdjmcg Autoritäten gemonnen, ,i. 8.

«feil- Sei* für bo* neue, $rof. Marl 8eter für ba* alte

iHom (mit brei Plänen i; 8tof' Koro für bie Wejd)id)te 8oltn»;

8rof. $latl)e für Sad)fen. 8orül>erget)enb ertoalinrn mir nod)

bie für ba? lagesinteceffe befonbers loiditigen Artitel „i«oft",

„^öbrpofl" (mit Abbilbungen., „8olpted,nifum~ <*rof. Ab.

Stern in Ireobcit), „treffe" (eint oorjüglicbe Ucberfidji 6er

mobernen 15rcBgefe|gcbung , Bon 8rof. K lo ftermaun'i, „Uro

ocncaliidji- i'itcratur" (1>rof. l'emctei, „Stealjdiule", ,.!Heid)*'

berjbrben", „StinboieljjMdjt" <

v
4*rof. 3tl)obe. mit einer trefflid)en

lafel ;KaceubiIber): über .,9tuffifd>e Watiouallitcratur" Bcrbreitet

*rof. o. Sisforoatow in Torpat goni neue t»efid)t8punfte.

frof. Siommel in (Erlangen färjrt fort, uns in feinen plmii-

falifdjen Artitrln HtufterbarftcQungen ;u geben, beneu bie 8er-

lagS^anblung burd) reiche unb inftruttioe .i-.iung nod)

bejonbern ©erttj ju oerIcil)en gemußt l»ot.

Unter ben ja^lreidien Beilagen finb biesmal geograptjifdie

Harten oorprrrfdxnb. v'iiu ber grogartige Erfolg be* Unter'

neb,mens mad)t es oerftditblid) , mit bie 8crlageb,anb(ung im

Stanbc fein tann, ib,ren Abonnenten lafrln oon >old» fänftlerifd)rr

8oOenbung unb roiffenfd)aftlid)fm Criginalroert^ ju bieten.

Xas ttorrefponbcnjbtatt entljält roieberum eine Julie

»ertljoollfr Beiträge, meld)c b,eroorragenbe 3ad)manncr wie
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US» 3eitfd)riften- unb »ud>erid»u. - Mannigfaltige*. Ii»

Mloftcrmann, »erflau, Xammer, 5. 3ant*r, limil 3d|lagint'

weit ju »erfaffcrn haben.

flu* Wener'* $anblcjriioit erfdjeint mit berieiben

iHegelmöfugfeit unb berfclben (Webitgentjeit be* ^iilialtef , tote ba*

Gont>erfotionaicj-ifon ; ci ftnb bi* Gnbe iiiärj bereit* 1* Sic-

fetungtn ausgegeben worben unb fdiliefjt bie fe&tc berfelben mit

bem «Ott „»ebabeam". Sonadi ftft)t ,»u erwarten, büß

bit «ftlaflfftonbluitfl ihr «erfpredKn, ba* SBrrf balb eomplett

etfdjeinen jtu laffen, prompt rinlöfen wirb.

L ii M 3 i * 1 1 n P I ii n t i ii Au *on S e o n

Xegeorgc. Sine Dotlftänbigc Monographie biefer berühmten

»ud»brurterei 3mcitr Auflage »rüffel 187«. («an & Xouce.

.
Seit ba Grroerbung be* »iantinhoufe* , refp SNnieum* burd)

bie SKunicipalität ber Stobt Antwerpen ift baffclbe mit tan in

itim enthaltenen io werltjBofleit 3d>d^ctt ber »ergeffrnheit, ber

e* infolg; ber Aengftlicbtcit. wenn ttidit gerabe ,;u fagen ber

Gngbcrjigfcit ber feitherigen »cfi|jcr »erfüllen, entriffrn unb bru

bic erfte »Übung* unb fpätere 4Sirfung*ftätte eine* Siuben*

befudvenbrn 3rrmben wieber jugäiigig gemalt worben. »i*

bahin hatten nur mit ber ftamilie Morctu* näher »rfreunbetc

in bem ehemaligen benfmürbigen Hunftlcrljaujc auf bem Ant<

werpener i\rcitag*marite 3tltr| tt gehabt, aber feiner oou biefen

Au*ctwähltcn hatte fiep bemüßigt gcfimben, ein Wefammtbilb

ber bort Auianimengchäuften biftoriicücii unb »unftmertwürbig.

feiten jufammeii»ufteUcn, unb ma* barübrr »crbffrmlidit worben,

bejdiranfte ficfi nur auf »errut*elle JünftleriidK unb ardiäologijdie

Wotiicn ,"Upt ift unter obigem litel bem Äunft- unb Alter*

tbumelicbt)abcr in fran,;öfiirf)cr Spradjc ein fBegweifcr in bie

Jpanb gegeben, Weldier ihn in alle Ginjelheilcn ber üocalttäten

wie ihre* O'i'iolt* fo jitoerläffig einführt, bafj O'ber, bem bie

«elegeut)eit nicht geboten ift, bie an ftd) fthoit bödift inlereffanie

Stabt felbft 411 befud)en, ftd| in jenen »oQftänbig \u orientiren

oermag. Xa* »ud) jcrfatlt in brri Abfdjnittc, oon benen ber

erfte eine 3fij,;e ber politifd>cn unb commcrricllrii üage flnt«

merpen* unb b*r »urbbruderri bafelbft in ber «Ritte be* 1«. ^ahr-

bunbert* unb ein grneologifdie* Xableau ber Samilie Flamin-

Moretu* giebt begleitet ift baffelbe von einer »eripccti»ifdKti

Anficht be* inneren yoie* unb einem Wrunbrift be« Srbgefdjotte*

be* ülantin ' (taufe« . i) oämmtlutie im flrdtio br* Sitiirum*

aufbematirten locuniente unb gefd»irt)tli*en fladtfoeiie, fotoeit fie

auf au* Ulantin'* Offinn Ijeroorgegaiigrne «Serie, locale (rinridv

tungen unb flbanberungeii, bie ttupferftictje- un^ (Uemälbefamm-

liing, bie »ibliott>et, in*bejonbere bie Portrait*, bir (Sorrripou-

beni), ^amilienabfommen unb (£f)renbiplome »ejtig Itaben, unb

Hi ein (tjronologifdjc* »erjeidjnif! aQer »Ott 1 5.*5 bi* l'iW» »on

eijriftopt) ISIantin gebtudten »üdiet. — »on biejem »ud»e finb

nur 5<>i> inummerirte) ttremplare abgejogen rootben flufier

ber oben ermähnten OQuftration be* $lanttn--$Hiufc« ift bem

litel ba« »orttait Flamin'* ( nad» Söirtir 1 oorgebrudt unb ba*

Sonogramm Ulantin"* irbenfoU* nad) SJieriy» beigegeben. —
j

3ür biefe* »udj ift' ein aufjcrgerootjnlidi ftatle* uuiatinitte*

gejd)öpfte* 3d)reibpapier oaroenbet morben, auf toeldiem Ixt

Stud Biet Iräftiger eridjeint, al* auf geglättetem Xa* »udj

gereidjt feinein .t»erau*geber Sierm Üeon Xegeorge ,(ur Ij6d)ften

iSbrt.

9J?ntinigfalttge0.

— Ter ileipjiger »erlag*budjtiänbler Jperr fllfon* Xürt
tjat am 21. Februar fein 2r>jäb,tige* ®efd)äft*jubiläum gefeiert,

fllfon* Xurt bat bem Sunftoerlage aufritntige Cpjet gebradit,

bei nielaVn ber ibeale ^mpul* nidit immer »on einem mate-

riellen (Srfotge gebedt nwben fonnte. S3a* er für bie »er-

bteitung von SReifterroertrn t!wt. wirb in (Erinnerung lammen,

mir bie 'Vamcn Garften* , ([omeliu*, Jüt)rid) . (Ucncfli,

C. Uletidi, 5l. i'teüer. i>. 9ti*ter, <»(. «djercr, Sdjnorr, Sdiminb

Ilionoalbjen, »Jidjel flngelo (Webidile) nennen. Alle birie

ßbitienen tragen ein oonieljme* Wewanb.

— &ne ber älteften »udjbrudfrfamilien granfreid)* unb

einen Veteranen in bem «efdjäft berfelben bat roolil ft Wan*

ttanptoTf be* Departement* 3artbeim norbweftlidjen Sranfreid))

aunuweifen. Xie Öudibtuderei Sionnoper in üe «an* würbe

im oal)te 16 IM von flntoine jKounoper gegrünbet unb ift bie

jet« bei biefet iramilic »erblieben. Xcr jeßige »et'iper, verr

tfbmunb fflonnoper bat feinem fftablifiement einen brbeutenben

3iuf in tfrantri'id) ju pftfdtattcn gewußt. Gine SWerfwürbigleit

in biefer Xtuderei ift ein alter 7ijal)riger (Heljülfe, meld>er mit

feinem elften Cialite in bieir* fyati in bie t'eljrr trat unb [nrii

«1 Satire in bemfelben tljfttig ift.

Xer Öewetbfoneiu in X i ppolbUroalbe in 3adiien

bcjudite oor einiger ;}fit bic. bei ihren fätfjffirfjM ,"t.id)flenoffen

rülimlidift btlannte »uebbrurferei be* verrn Garl

bafelbft. Xie SNitglieber be« herein* folgten mit fid)tlidjcm

Ontereffc ben Guflärungen be* fcerrn ^eftne über bie ocridjiebenrn

Manipulationen beim cfpeii, beim Xruden auf ber Golinber-

fcbnrllprrfje, Uibertv-Iiegelbrudfcbnellpreffr, ^anbprrffr, wie beim

Stereolppiten unb Waloaniftren. verr ^eljne erroie* bem »ereilt

infofeiu eine biionocre flufmerfiamleit, al* er ein tSebidjt:

„Wittenberg'* Xtaum" i<on t>. «eibel auf ber Hegel-

brudmafdiine bmden lieft unb bic Gremplare, wie fie au* ber

Urefje famen, an bie flnwcfenben ocrtheilte.

- fterr v. ("reiBinger in lel'djrn laßt feit einigen fahren

einen ÜSanbfalenPrr in iMaratformat bruden, Weldjer jugleid)

eine große fln,;al)l (4efd)äft«eiiipfrblungen oon Maufleuten un?

Wfwerbtrribenbrn entliiilt. &*cnng!eicb ftcti bereit* bie frülieren

Aufgaben burdj origineDe flu«ftattitng ati«jeid)neten, fo ift boeb

ber birfjaiirige gan< beionberer »ead)tung wert!) Xa* Halen-

barittm ielbft ift näntlieb auf einem »otbang angeorbnel, ber im

Wtoßeu bie ^otin ,^eigt, wie bie befannten Anweisungen au* ber

fogenannten Xrapetieeinfaffung. Xet *otl)attg ift grün, btr

Icjt barauf ftbwarn gebrudt. bie ^orbure brauitrotlj mit braunem

Sianbe unb grauem 3d>atten. Xie ,"inferate in jdimat,«em unb

rotbem Xrud umgeben beu Vorhang in gefälliger Anotbnung.

Xa* gan^c Arrangement ift ein bödtft originelle*, bie Ausführung

be* 3aßc* unb Xrudee eine febr gute.

Xrud auf »oftfarten mit elaflijdjen Stempeln
Warf) einer Gntfd>eibung ber »erliner Cber.»oftbite(tion fmb joldie

Uofttarten, bie auf ber ÜNitdieitc ben Abbtud eine* elaftiidien

Stempel* tragen unb al* XrodfadKit grgen bie ermäßigte tut
Bon 3 Ufg aufgeliefert werben, oon ber »oflbrfjrberung au*ju-

fdjlicBcn. ba biefe Art ber vcrftcllung ebenfowenig wie bie mittel*

Gopirmafdiine o^er Xurdjbrud* al* eine auf medianijdiem ©ege

ber SerDiclfältigung heroorgcbradite 3<t)rift angeieben werben lann.
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\>\ Mannigfaltige* Sdiriftprobrnjdjau. - «au unb Xrucf ber »eilagen. in

— ^Sapierbogen ober rtüde nur aU SSaareu-
proben »erienbbar. — «ebrudte fapierboflen ob« Httitf«

ikipierftüdr, SHnftcr wn «umbriicf- unb farbig gereiften t'lacat>

papieren, 3d)riftprpbciiabbrüde, bebrudte üartoita, öeini'laiaVn •,

trauerumrdnbert« ober and) nidjt gerimberte Sriefbogen- unb

(louD«t«Ctiaufttfn, gleidnnel ob bi« 3djrift< unb ISapierprobrn

jugleidi *4!rei*Ii)ten entfallen ober nidjt, werben aii fcJaartrt-

0 toben befjanbelt unb tarirt, fofteu alia mcljr al* Trudiadjen!

— 5>amenfad>tr mit Ippenbrud. ttaai einer Siatij

be* *arijer Wittenberg Journal bebienten fid) bei öeleflfnt)eit

einer lürjlidj jum heften ber im Criemfriege Skrwuubeten

gegebenen mujitalüdjen Matinee metjreee Xnmen tnpograptnfdi

auf 3eibe gebrudter 3äd)er. lie eine Seite war mit reo neu

au« bell brei oorptragenben Staden iauftrirt unb bie anbete

mit bem »oUftanbiflen l£oncertproflramm bebrueh. DU ^auftra-

tiorsen waren nad) 3cber»eidjiiu«e«l auf pbotograpriifdicm Wege

S^rifUjrobcnfifjoM.

2Ll ir tjüben tjeute ©elcgenheit, unferen üefern bie

tyxobe. bev oon ben .Herren 3. &. Schelter & GJiefcrfe

in Üeiojig gefdjnitteiten „öricchiiehen ginfaffung"

vorzulegen.

giu iölirf auf triefe $rofe wirb jiir Crietttirutig

barüber genügen, baf wir es tjier mit einem f)eroor=

ragcnbeit grjeugniB ju ttjun haben, einer ginfaffung,

bie gewiß chemo ^at)lrcirf;e Üiebhabcr finben wirb, wie

bie bot längerer 3cit erfchienene S ubcleiuf af f u 113

ber gleichen girma, welche, wenn roir nid)t irren, oon

bemfclben rcttommirten Hünftler entworfen roar, ber

bieff neue, fttiloollc, fo gonj bem ©efchmarf ber Ö5cgcn=

mort entfpredjenbc ginfaffung idmf. läfjt fiel) alfo

mol)l and) biejer tetjtereit ein gleich günftiges s#rog

noftifon ftellcn.

£ie ©icfjerei hat bie oorljanbenen 1:$:. Stüde

ber ginfaffung in jwei Xhetle geseilt, um bem

Wejdjmad ber Abnehmer in jeber 9tid)tung 9ted)nung

\a tragen.

Sotjrenb ber jweite Xhcil joldie Stüde enthält,

weldje uir Ausführung meljr ard)iteftonijd)er Säfcc

erforberlid} finb, umfajit ber erfte Iheil eine grof?e

3at)l oon Ornamenten in freier, jd)mungooller ^cich»

nung, bie fo red)t geeignet finb, ju *ierl«d)ett Sätjen

aller ?lrt oerwenbet jtt werben. 3 in herein mit

feinen unb boppelfeinen Linien laffen fid) gleichfalls

bie gefäUigften formen hrnwfbringen.

4*on ben einzelnen Xhciten ber ginfaffung finb als

ganjbeionbers fd)ön unb oerwenbbar heroorjuheben

bie jiguren 8— 12, 25—28, 58, 59, U5, «fi, 107, 108,

117, 118 K. be« erften Iheile« unb m, 87, 88, 8«j,

;

'J3, 124— 12» bed ^weiten Ztftilei. laffen fid) au«

benfelben insbefonbere bie fd)bnften (Stfen unb äRittelfrüefe

je^en, mie aud) bie meiften berfelbcn geeignet finb, je

für fid) in felbftänbiger SBeife ißenoenbung ju finben.

Xit ginfaffung läßt bemnach bejüglid) 5Weid)halliflfnt

unb Slniuenbbarfeit nidjt« |ii loünfchen übrig unb bietet

bem mit Siebe unb S3erftänbnifj arbeitenben S(ccibenj-

feber ein weite* unb banfbare* ftelb ber Ih"tigfeit.

UÖir erhielten ferner oon ber 58auer'fd)en

Gießerei in Jranffurt a. 9Ä. s örabe einer „^fetten

Öothifd)"; bieje 8d)rift fdjliefet fid), toaö gefällige

Jorm, Xeutlidjfeit unb g^actität bee 8d)nitteö betrifft,

mürbig ben frühereu grjeugniffen ber heften« befanntett

rtirma au unb ift tt befonbers anjuerfennen, bafo bie

Schwierigfeit, einer fetten Sdjrtft eine gefällige, baö

Sluge nicht burd) ju grofte ÜUcoffigteit ftörenbe Jorm
ju geben, l)ier in glürflidjfter SBcife gelöft ift. SBir

nerweifen unfere fiefer auf bie nad)fteljenb abgebrudtc

^Jrobe bicier Sd)rift, wie einer neuen 3icrithrift mit

Gemeinen, un« bie IMiiwenbung aller biejer iöaucr'jrhen

gr^eitgniffe auf unteren ^robeblättern oorbehultenb.

Ihn ben .'perren glaue 4t oan ber fienben
in Cffenbad) erhielten wir bie gletdjfalls nadjftchenb

abgebrurfte oerjierte gurfio, eine «djrift, bie troo ihre«,

jur .^ouotfadie fcelettartigen Sdjnitteö bod) beutlid)

unb flar heroortritt unb fid) gewiß hä"f>3 '»'* »ielem

i<ortheil auwenben läfjt.

So$ unb 2>rurf ber Beilagen.

Sie wir bereits mittheilten, finb wir burd) bie

©ütc einiger h"">wrr<igfnben 3>rudereien 55eutfd)lanbö

in ben Staub gefegt, eine §lnjal)l höchft gefälliger

arbeiten berfclben in uuferem «rd)io oeröffentlid)cn jtt

fömien. 2LMr betrachten biefc* gutgegenfommen ber

betreffenben Cfficinen al» ein 3c>^en 'hreS Üöohl=

wollen* für unier SBlatt unb jpred)en benfelben hier=

mit unjeren »crbinblichfteu Xauf aus.

feilte finb e* iimächft jwei gmofel)luug*farten

auf Statt H, welche wir unferen Sefern oorführen

fönncit. Tie eine ift unter Söcnufeung ber Criginal-

platten uub theilweife auch bed Criginalfafee* ber

©ebr. Örunert'frhen Cffieiu in Söerlin, bie anbere

oon platten ber g. ii t) 1 1 1) a l er 'fetten Offiein in

SKündjen gebrurft. SBcitere groben berfclben, wie oieler

anberer Jirmen werben in ben näd)ften ^eften folgen.

Die ®runert'fd)e Harte ift in 6 färben aus-

geführt unb jwar in grünlichem Xon für ben Drucf
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127 2af unb Iruif bfr SWIagrn unb *<jug*.mcllcn bft angftoenbttcn Scfcrifttii. — «rttffaflfn. - 128

ber $auptplatte, fjelbraunem Ion für ben Unterbrttd

ber SDcebatllen, bunfelbraunem Ion für ben äufbrttcf

ber SDJebaillen, SHofa für bie, bie Gtolblinien umgebenben

fiinien, ferner @olb für bie Stridjltnien nnb Umfaffungif*

linten unb ©raun für bie 8cf)rift unb bie feinen Gin«

faffungälinien. i ie Sinien in SHofa mürben oon um aui

9tü(ffirf)t für anbere, mit biefer s}kobe äugleid) gebrudte

SJlatter etroas bunfler gehalten, wie im Original; im

Uebrigen fugten mir biefem (entern möglidjft getreu ju

bleiben. 3Bir finb überzeugt, baft bieje fd)bne Arbeit

ber ©runert'fcfjen Cfficin uuferen Seiern ebenfo gefallen

tuirb, wie un«, al* unä bieielbe ju öcfidjt fam.

Sie 3Ruf|ltl)alcr*jd)e Warte jeiefmet fid) burdj

If/Xt gefällige Beidjtmng gleichfalls oortheiltjaft au*. Ter

Ion unter ber Vignette mürbe in braungrau, ber Huf«

bruef in Sörnuii bemerfftelligt, mährenb bie ^iaupt,5eile

„löudjbruderei" mit Wölb unterbrueft mürbe. 3n bem

Criginal biefer «arte roaren Söfebaillen in gröfterem

Jormat angebracht; biefclben ftanbeu uns jeborfj

nidjt jur Vertilgung, mesljalb nur Ml* ber Heineren

bebienten.

Sluf SBtatt K fanben bie im 3. $eft regiftrirten

giuiaffungen oon Xrotoiljfd) Ä- 3ot)n unb

Ii. Sil Oberg, Initialen ber Sdjriftgi efter ei

giinfd), ^ierfdjriften oon SBilf). SBoellmer

(Stafetten), fowic ioldje oon ©eujid) & £>el)fe

Venoenbung. 2Sir glauben, baft bicie einfachen Sln^

roenbungen ber im 8. $eß cingetienber befprodieuen

geiälligen (Sinfaffungcu ben Söeifall unterer fiefer

finben merben. ©ebrurft mürbe ba« Sölatt in einem

röttjlidien 'Biolet, gemifdjt aus Änilin = ®iolet unb

öronecrotf) oon Saft & gtjinger in Stuttgart.

ficnige-fiuellen ber angerotnbeten Sdirifiett.

1. (vitipffblunn«tittrn. . i Hj l. SämmtlidK SAriftrn oon

SBocUmcr. .'. G. 9Rühltbaltr, aHündicn unb gürften-

ftra&f ?c. oon CikntfA & yenic. tttidibrudf ret oon Sinti*

2. llmfAldftritrl. iK.) i. finfaffvng oon Irotoisid, &

Sotin. Onttial M oon Slinfdj. ffatolog oon b« «üb-

batb'fdjc« i«ic&rrri. affinen* Vnf|keffKllf oon SofUmcr.

SNarifiuorrbf t unb 1*78 ooh Wenjfa) & iifoic. 2djl"B-

lirüf oon Gmil löerg«. fleugt" örrjtcrungm oon

Jtüiiid). ütnirn oon Mlobcrg. 2. (Sinfaifunß iSriuant-

ffütfafiungi unb l'inicn Don »lob«g. Initial Ii oon gl»"!*-

güfjrcr unb olbrrftabt oon ötnjf* & spttfc- Umgcgcnb
ooh *?ocIImfr. SdjluBltHtf oon Gmil $«flf

t

SBrieftoftea.

fcrrrn V 5. in i*. obre flJadjrtitlen itnb 1a isimrrtiiit l<br rnrfiitiilt,

brtin nidil itll^ueirlr VJrErjrn nictMn icjit übrr rmrii fo fluten Vr|(üll<^iini|

^rT^tbtf^ tubett 2^r^iiiili<t) 2*t flcötrnuna HanNrM nldubm trir atlrt

Bing*, tat zu htm Sjjrüifrniittt mit f^ftlr" jH<itnnnfl tragm <oQlrn.

iV*n 6arf 6it Hütt nliS! .;II>ul(b[ Ofr».*linrn, «und firßrn fit litt «n
foiSctunflfii tnimct bilirr. «n Näntra im *ctaua oiflroJU fiir Mf *c|otflU»j
bt» «ppatjt«

C<im .1 3- in !J- Iit .unbtrbüicH- täabibrit in tttkrr'f JlluilrirSrm

«alcnbrt laulrt »i'tlli* .eaittcnnlntfi ucriilli nllrntbalbtn niitl mmbrt
6a* Journal füt SnAbtatfrtlunft <(«riiiin<iJiniria. *l<n(ti nur (rat tl« ein

an«-. i"tbäififlt llrrlldibfr ««»ton aitf:;- M« *fl<bnin« lahm." Iiric« Uttlxil

au* unrovtfiifrarr gfkrr raub Otit 9Hmrt oirllndit b*ni nim! nfcrf.-bfn.

W« Ubatalltitunrn au* krro i'tbfn 6<t bnt<ti t»«unbf V. unb « Icnnrn
Bflt HMMh

»!*bl.«. rUn*Ji. S Xk «ntiintna»»)! finfrft im nlittKn £tHt aafnnimf
»errn 8. «1. in r. ttit Imbfn unlrt« «ufmftH«n!rtt Wrfil* out bi<

ilfbftliatrmalitiirc «mifttft. k»nn fincjnlilif raärf «um frirltbt brr Ji«a<:bTuif-

uub l'ilipuhnaiditnrn irbt ijüllli* Bprcttum 1Miut»nliingrn miiilfn mir unl
mxt> »oibfballtn, »laut»» Si« ab« im Boroiu bawut milmctfla» madirn (u

tob M *ul.let<n rill« 'o warten Bebet eI3en iebt brbeutenben

^nnonern.

Sachs & Schiimacher in Mannheim

Holztypen -Fabrik, Holzschnitte und Holz -Utensilien
OTDpfeUen Um auf den Aui«tolluii(;i-ii in Wii-n und Nürnberg' prärniirieii Ht'l/»rlirifl>'i« in ullcii tri- und »u<>landiiich<>n

Schrift (pittundpn. Seltr rviehe Autwahl in allen t>ri>»*i'ii.

Ziiv'li i. li empfohlen den Hcrreii liuehdnirkcn-ibi-HiUiTii und Sobrift|nei<servii-n unwtv Faehichreinarei mit Maschinen-

betri.b /ur Anfertigung von legalen, Schriftkasten, Setfbretero, Waicallichen , Setischiflen etc.. wovon stet« Lajrer

halten, w> da»» sofort cfumte Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, «owie n'iehhallige illuxtrirte Treiseouratite werden auf Verlangen franeo zugesandt.

Hagemanns concentrirte Seifenlauge, Bestens gereinigte Guttapercha
welche Hieb vofzüjKlirh «im Wawhen der Formen eignet für „«loanoplanifdie ,3rtu*t
halte ich fortwahrend auf Lager und verkaufe

1 einzelne Do»e tu 80 l'f. — 20 Dosen zu 14 II.
verkauft das Kilo zu 12 M 75 Pf.

ALEXANDER WALDOW, Leipzig. Alexander Wählern, Leipzig.
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Buchdruckmaschinen- und Utensilien -Handlung

To» Alexander Waldow in Leipzig.
Hält riata grosses Lager wn Regalen ui«l Kästen aller Art. Setibretera, SchiBen. Winkelhaken. Tenakeln.

Lampen '<-'
. kurr. aller nur irgend für den Bedarf des Buchdruckers nnthwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere

Bestellungen können <lemnach in den meisten Fällen sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf für 20 Setier stets an Lager.

Neue und gebrauchte, doch vollständig revidirte Schnellpressen , Pressen, Glättpressen
,
Satinlnnaschinen, sowie

lers die 94i pruetischen TiegeldrOCk-Accidenimaschtnen sind meist am Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager von Dnterdrnckplatten, Binders, Vignetten aller Art. Angeriebene ind trockene Farben. Vordrucke für

denktaleln. Adresskarten, Eenns in Ton-, öold- und Farbendruck. Hagemann's Seitenlange.

I Druckereieinrichtungen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert werden. Preis-

gratis und franco.

Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

la a Mark lo5. — . I

'In .. .. Hl- -. '
,,r. 50 Kilo

II Iii .. f . 7«. —

.

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.
Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet.

Den geehrten
empfehlen mnere neuem Erzeugnisse der
Ty|iojrr«pl)ie.

Koos & Junge
Srhriftsriessfrei in OlfViibarli a. M.

On^se Auswahl und n-irlies Liger in

Ziersehriften, sowie Einfassungen. Complette

Einrichtungen in kürzester Frist. Pariser
System (fh.loty

Prompte und exaetc Ausführung unter
Uarantie. [*t.5.

ßrey & (Semng in geipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

CopMatfie srri mar rofü. 6fau.

1» allen ITuancaa.
Dieselben sind in festem Teig auf's Feinste gerieben,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis« das Druckes schwacher oder mittelstarker

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

(ilatt- Pressen,

LEIPZIG
empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck-Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und
l'apierschneide • Maschinen,

Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsage-
Maschinen , Kanten - Abschräginaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
maschinen u. s. w. [».

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

^olim'srJtB SdiriflniBssfrE».

3?ranftfxtrf ct. [io.

«ro&t* £«otr in Cinfaffunofn, Bier- unb Xttflid)riftnt in

gonjtn unb bolbf n ^Jarfften. — groben gratis unb franco.
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Warnung.
Es ist seit einiger Zeit versucht worden, meine

Original Liberty

ktikkh Tii'jfelilriri-iiii'iliiiz-Jliwiiiiip

ihrer anerkannten Trefflichkeit halher nach-

zuahmen und da man nur Pressen von mangelhafter
Couitruction zu Stande brachte, welche in keinem
Vergleiche zu meinen Original Liberty • II uschi neu
stehen, so hat man zu dem Kniffe Zuflucht genommen.

Circulare zu erlassen, worin man mein eigenes fliehe

benutzt, auf dem BOgur noch der Xanie meiner Firma

erkenntlich, und indem man die fälschliche An-
gabe darin macht, dass mau

„obige Amerikanische Ttetmaschine, genannt

LIBERTY, welche bereits durch ihre Ver-

breitung als die beste derartige Maschine

unerkannt ist etc. etc."

liefere. Augenscheinlich geschieht dies in der Absicht,

dadurch die Imitationen für die unübertrefflichen Ori-

ginal Liberty Maschinen anzubringen.

Es werden deshalb die Herren Buchdrucker
benachrichtigt, dass meine Original Liberty-
FreBsen durch Niemanden als

Herrn Alexander Mahlow. Leipzig, BrMffitr. I4t

allein igen Agenten, bezogen werden

New-York, Psbraar 1878.

J. H. Weiler
Nachfolger von Degener & Weiler.

Gart Slfrd, ft)lograpl)tfd)e Slnftalt,

tritt h' in 3<'9tcf,t0Be " r K't'iflt ^ri$iumgeit unb

VUJPjlg, »o(j|£bmtte f«ma unb iaufwr. [10.

Robert Gysae
Oberlcssnitz -Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten

Buch- und Steindruck färben und Firnissen.

(Sirene 'jHuösßvemtcretert.

Verbesserte engl, kantsehiickariige Walzenmasse

Sie £>0ljtWettfaftnf
Den

f. W. fefern in ^on)en
tmrtW »b« t»ol|fd)tift«n beftet Dualität, Süt gute Arbeit

viuiae vreue. vt^Mn nranec.

Wilh. Maul jr.

empfiehlt

Oüuvrrt falzmaschinen

««•lidester ^Instruction und gro»»er LeiMuugefiikigkeit.

neuerdings auch mit Anparfd zum GuBUoires der uHeueti

Khi|.|.r. Schnitte für Caiverts etr. unter Garantie de» guten

Stehen« utnl «•vliiidriv lien Sehneideiiü.

1

Ii *A nhitung

IHM,

Aecidenzsatz

llfinr. FUeher.

c . c.Mmmh

3nl>alt m 4. QtfitS.

^sUirme FtMM rtaprilMrir, Jifritoir.

Ütinr. — tie .HnriAtuna ton Unten. -

f. »etttoolb'* mar -«rcoHnUnrr. -

<»V(«n!*üft }B Kti»|i«. Illfbrt VUtaoitnutt.

icjjrtfttii «» *)«4<riaiau. Vtnnigfalttgr».

S«0 Ml truif »et Orilanrn int) «<»ii(iKtt(lI«ii bet

ItBitimcrn — i Slalt ttutfuoutn.

•tit t. - tfeil-

M «rBt» Itr «a«tra<tttBi>ft erftqeint litihcb in )irOI< «eften iiim
Wut «CR 11 i'Uvt. «n tu «bonii<*!tii Wirt tat m slriftcm »erlagt
rriftrinemte BnjeiaebUll atati« enlbfüt 3nimion.li in Suftie »atcu
,it JiU asiu <nc ct tuen

, toa) nut »Sil ittrmett, «rdftc Ml Btijt» tun«
Vrigacr van €o>ntt»iob<«, Utbalafluna. »en etbritten :c. unttrftaien im»
anatmcHen in ton Rajeigeblatt ( jnitttioiiarteti ja VI. tu .4,eile in I. Cpalie)
infetiten. Sine einmalige iBratttaulnabair im Htftip bctiitgf eilt« iwcmaliae
'.'1 in Mit tue im Mnieigrbiatt u. I. t £>itU tfctmaiing fltDen trir, fcaiuii

Mlml »lall niinl tu:* tu Ottatt«-ll«faabint tee Jnierate tnt «r<bto t-rrin.

lTiiftii.it werte, ilmc »cttfllfttun« tut Ruhuente Uli» (ur tat StAte
ingtb/nttr 3n|etale tonnen trir alfo nut unter rJmiilfiittiiung obiger ©e-
tmanium ubentrbaxti , miiilen unf .nift eine eluaiot Suinabme n«a) tri
Kcitcitfelge ti* atn^angl unb fo trat r* tet »»tat bcnmiBitr VUl etlaubt,
voibtbalten — »(iUjitn tui t** litis in einet aufUji reit iüoii

iSjcmvIaten »eitel jebcricil angenommen.W Aar ccmtlette ritta»«* te» flnjclocllttttl (anu nur garanlttl
rtiten. »tun tt< «efteanng auf ta« «ntif bei Brtinn jtbeu 3ibt«on«l aul-

^iiV/Uir
:

IlKafc!!^lJ?
,

J
I

?-«
0
i^**i^^.^

r ^ l

*i*J
,

.

r
Ji-!^*^?- .'^i**Irin vre rrqovir vmo von i.iwinrrrin. nturigfr uttro niajt ttigeiierert.

»tbigirt unb ^frauifltfltben oon «Itranbcr ©albo» in SJriBjig. - Xrutf unb «erlüg Don «le{anbtr Säalboto in £eio4ig.
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^rdjin fürBudjbrutöorßmtfl

15. 6anb. (S^^V^ Jkrauiigfyrom von Jlfr.xmiüVr Jllufiloro in ürip.^ig. 5^ylS>

Ten kr» ift auf km u*Q \u Hcfrm ^rorif 4*r flcrfwoimq or frclltrn nrurii ftrattitrf(trifte« uov fj. Jtrcb4 9Qodifolffrr in JVrantFnrt a. SW. äfftet.

i'S bqnantü'clcftrtfdjc 3)lafd)tne.

<*od) Tht- EWtrorvpe Journal.)

T>ic Jbätigfeit ber SKaidjiite ift folgcnbe. 3ft

ber Slpparat in oben beschriebener BEBeifc in Crbnung,

fo werben bte (gleftro=3)inflitctcjt für einen ?lugcttblirf

mit einer Stotterte ober einer anbern fleftrijciini Cnrllc

tn 5?erbinbung gebracht, io bafj fie permanent ntognetifd)

werben. Sobnlb mm bie <Wafd)ine burd) irgenb einen

Victor mittels JUiemen unb Sücmenfcfccibc K in Dotation

gefegt wirb, werben idjwacbe Ströme in bie bte

Armatur umgebenben Xräbte geleitet, welche Don ben

Sebent FF aufgefangen unb ju ben beiben Reifing

faulen geführt werben. Sowie bie oon ber Slufwidc

lung um bie ÜKngncte ausgebenben krähte mit ben

iDicffingfäulen in Gontact treten, gebe« bie fdnoadjen

Ströme um bie Glcftro Magneten unb fräftigen fie;

baburd) wirb jugleid) bie Straft ber in bie Armatur

geleiteten Ströme fermefirt, unb io fort. Um nun

bie Ströme einer foldjen 9Raf$tltc )U benuUcn, ift es

einfad) erforberlid), ben ju plattirenbeu ober |U eleth>

tnpirenben Öegcnftanb mit ben ÜUcaguctctt unb "Mrina

turen in Umlauf ga bringen, jo bafj bie in bie

Armaturen eingeleiteten Ströme burd) ben Umlauf unb

burd) bie Ummidelung ber Gleftro Magneten gehen

(önnen.

So weit biefe SRajrhine hier bejd)rieben, würbe fie

nur befdjränfte ?Inwenbungen finben, iubem bie burd)

bie ^Jolarifation ber Glcftroben erzeugten Ströme im

ßleftrotupirgefäfj bie Polarität ber Gleftro "Magneten

unb [omH bie SRiehtung ber Ströme umfehren würben,

fobalb bie Schnclligfeit ber ÜNafdjine bis auf einen

gewiffen "ißuntt fintt.

Tiefem läfjt fid)burd) einen nntomatifd)en Regulator

»orbeugen. Stuf bem friubament wirb eine metallifdje

Säule befeftigt, beffen oberer Xtyefl einen Cnerffilbcr

entbaltenbcn brebbareu Sedier bilbet. festerer wirb,

burd) einen um bie Seile ber ÜJiafdjine gehenbeu

fRiemen in brelienbe Bewegung gefett. 3n einiger

Entfernung Don bieier Säule ift eine anbere Säule

aufgeteilt, bereu Spifee rechtmiufelig nad) unten gebogen

ift unb über ben Söedjer uorfpringt, an bem gebogenen

Sinfelarme ift ein amalgamirter Trabt in ber Seife

angebracht, bofj er bas Cucdfilbcr im $ed)rr berührt.

Steht ber iöedjer ftiU, fo bleibt bas Cnerffilber auf

bem Pöbelt, wobei eine metaüijdie SSerbiubung unter-

balteu wirb. iHotirt bagegen ber iöedjer, fo fteigt

nermöge ber Geittrifugalfraft bas Cnerffilber an ben

Seiten empor unb bie ^erbinbung ift unterbrochen,

eingenommen nun, jeber ber »on ber 9Jcafd)tnc aus-

gebenben Trabte ift mit einem ber Trabte biefes

Slpparatc* ucrlninbcn, fo wirb ber Strom burd) bie

Säule aufwärts burd) bas Cnerffilber, üon ba in ben

rcdjtcn Sinfel, bie anbere Säule herab unb in ben

anbern Trabt unb fo wieber in bie üttaidjittc fturürf

geleitet, womit ber Umlauf twllenbet unb thatiädjlid)

gcjcblofjett ift. Trebt fid) bagegen ber Cucrffilberbecher

ebenfalls, fo wirb, wenn bie Sttafdjtuc unb mit ihr

ber ÜBecfter eine gewiffe (Mcfdjminbigfeit erreicht hat,

bie Hcrbinbung unterbrod)en, ber Umlauf geöffnet unb

ber Strom faun burd) einen an ber Slufjenfeite ber

beiben Säulen angebrachten fetter gehen. Stnft nun

bie Wcfdjwinbigfeit ber ÜHafd)iitc unb mit ihr bie bes

Sedjers auf einen gewiifcn ®rab, fo wirb bie 8er»

biubung jwifdjcn bem Cuerffilber unb bem Sinfel

wieber bcrgeftellt unb ber Sirom wirb aufhören, in

ben äufjern feiler, rejp. in bas Gleitrotttpirgcfäf} }U

fließen. Gs wirb beshalb flar, bafe ber umgefehrte

Strom nidit burd) bie Umwidelungen bes Gleftro*

SJiagneten, fonbern nur burd) bas Cuedfilber fließen

fann, wo er fid) halb erfd)öpft.

10
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Ttird) eine itnbcbeutenbe Mobification fami and)

ber Umlauf .iroiicfjcii bcr ÜKafd)inc unb bem Glcftotnpir=

gcfäft «icfd)lcffeit werben, wenn biefc einen grtutffen

Örab von Sdjnclligfeit erretdjt, unb wieber unterbrodjert

werben, wenn bie Öejcbwinbigfcit nadjläfit. G« ift

bies in bem Jali uorjujiefjcn, wenn mit grofjen

Mafdiincit gearbeitet wirb, weldjc, wenn ber Umlauf

mit td)iuad)em SBiberftanbe gcfdiloffcn ift, 511111 Bnfaffen

Diel Alraft erforbem unb bann ber Stiemen leidjt abläuft,

efie bie Mafd)ine bte nötbige SdmcUigfeit erreicht, um
ben Umlauf ju öffnen unb bie berbinbung buret) bas

fteigcnbe unb fallenbe Cuctffilbcr mit bem SBiiifcl ^11

brcdieit. 3n biefem ,"^atle wirb ein mit einer metaüifdjen

Sdieibe uerbuubcner Tral)t angemenbet; bie Sdjcibe

nutf? etwas fleiuer fein als bas innere bes Sedier* C,

fo bap wenn fid) bteier brel)t uub bas Cucrffilber an

ben Seiten emporfteigt, es bie Sdjcibe bcrüljrt unb

menn es fallt, bie berbiubung mieber unterbrodien

wirb. Um biefe ?lnorbuung ju beiluden, muß einer

ber »011 ber Maidjine ausgeljetibcn Trabte mit einer

ber Säulen unb bie anbere ber Säulen mit einem Skr«

biiibungfljtänbcr mittel« eines eon einer ber Gtcftroben

bes Otaluanifirgcfäfics ansget)enbcn Trabte« werbunbeit

werben. Ter anbere von ber Ü)iafd)ine ausgebenbc

Traf|t wirb bireet mit ber nuberu Glrftrobc ober

nod) geeigneter mit einem bcrbiubungsftäitber 011» bem

Jyuiibameut ber 3)cafd)iite, an meldjeu jeber^eit ein Tral)t

angebrad)t werben fattu, uerbuuben. Titrd) bieje Gin=

ridjtitng wirb ber Umlauf jwijdjen ber Majdjinc unb

bem Öafoanifirgcfäfj nidjt elicr gcid)loffen, als bis bie

Majdjitte eine gemiffe Sdwelligfeit erreidjt, weldje burd)

Rieben ober Seilten bcr Sdicibe beliebig »erättbert

werben tan 11, wobitrd) entgegeugefeiite Strömungen um
bie Gleftroben uub fomit ber SBcdjiel ber Polarität

umgangen wirb.

Soldie oben erwähnte berbiubuttgsftänbcr tonnen

an geeigneten Stellen auf bem Juubameut aufgeftellt

unb mit Trabten oerbunbeu werben , um bte Ströme

nad) irgenb einem »erlangten fßimtt binjulcitcii.

Tieje Mafdjine bat oiele boryige oor beu meiften

anberen bis je^t erfunbeuen ; fie ift ferjr cinfad) in ber

Gonftructiou, leidjt uub compact, babei bod) ftarf unb

erforbert feine übermäfjige Treibfrat't. Tie »on ber

magnetifdjen Wu;iel)ung bernibrenbe ttraft ift jo »er»

tlu'ilt, bafj fie fid) auf ben ocrfd)iebencn fünften

ausglcidjt, wobitrd) bie oorjeitige 3lbmtbung ber Söcllctp

adjfcn unb üager oerbinbert wirb. Anbeut ber

Gommutator ieitieu fßfaj} auBerbalb ber fiager l)at,

läfit er fid) beljiifs bes 9teinigcns lcid)t auseitianber-

' nehmen. Tie SDcaidunc mad)t 450 bis" 900 Umbrefmngen

in ber Minute unb erzeugt einen fct)r ftarfen Strom.

Gin 9(ieberfd)lag von einer Starte, wie fie für Gleftro«

tnpen erforberlid) ift, läfrt fid) in jwei bis brei Stunben

erzeugen. Um in fürjefter &tit bie beften SHcfultate

ju erlangen, müffen für Gleftrotupcn bte jum Gleftro

=

Ujpirgefäp führenben fupfernen iieitungsftäbe einen Qnü

\
ftarf unb biefes Gtrfäfi ber Mafcbine fo nal)e als

|

möglid) gefteüt fein. Gbcnfo ift eine ftärfere ftupfer

»itriollofung erforberlid) als bei gemöhnlidjcn Batterien.

Tie Ströme ber 3Jiafd)ine finb tjtnreidjenb ftarf,

um Gleftrotopen attd) mit Seidel ober Gijctt 511 über-

jicben, nur muf) bie Söfung unb ber Seitungsftab bann

nod) ftärfer fein, bon bieten Mafdjinen follen gegen-

wärtig in ben bereinigten Staaten circa 40» 1 im (Bange

fein.

Sßljitburii'ö jt)Ioflro<jl|tfrf)cr ^rocefc.

iVPljt)ni(t.*t

3n einer »or mebreren Labien ftattgerjabteu

Monats > berfammtung bcr „Society of Arts and

Manul'iutures" in Üonbou l)ielt ^»err SStjitburn , ber

vJ(ad)fomme eines berübmteu eugltid)en Seemannes,

einen Vortrag über ein mcdiautfd)eS berfatjren jur

^robuetion becoratioer 3ddjttuitgcti auf .«poljflädjen.

Ter rege Beifall, weldjer biefem Vortrage folgte,

jowic bie alljeitige ^ucrfcnuuug, weld)e bie »orgelcgtcn

Mufter fanben, üeraiitafjten Jperrtt SSJtjitbum, feine

...\ylo«r;i|ili\- benannte Grfinbung nod) weiter ju Oer

beffern unb fid) ipäter jur tabuftricUen berwertbung

berfelben mit §errn SWaurice 5?)oung 511 oerbiuben.

Gs würbe auf dirunblage ber fdjon frül)cr erworbenen

patente in Milforb bei Wobalmiug eine eigene 9lnftalt

erriditet uub fpäter in Bonbon (4 £ubgate Gircus

builbingsi ein permanentes Mufterlager eröffnet.

Tie bebeutenbften Crgane ber englifd)eii treffe, wie

' „Times", „Ulrt Journal", „Stanbarb", „?ltt)ettaeiim"

unb anbere befprad)cn, wie bie und oorliegettben

8to}Ü0C nadjweifen, ben neuen ißroceB in ber gün=

ftigften SBeiie unb !ßjl)itburu's ^oljbrud fanb fomit

! in Gnglanb rafdie U(ufnal)tnc fowie aagetneine ber

breitnug unb Miiweubiing.

Tas Söefen bes berfabreus beftebt bariu, baft

3cid)itungeu oott bes Jitiinftlers $>anb auf ben präparirten

.^oliblod ober auf eine ^infplatte entworfen unb auf

bcr erften fobann, wie bei bem ,t>ljid)nitt, burd) beu

«rabftidjel, auf ber lebteren burd) 3tcben mit Sauren,

*) SMÜTfelK aud, «rd)io XIV. «anb Spotte 16a
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wie bei ber Gf)emie= ober ^infographie en relief b,cr=

geftcllt werben.

Von biejer £ol,i< ober ginfplatte werben fobann

ffileftrotnpen au* Jiupfer erzeugt unb mit biefen unter

Aitwenbung einer fefjr fräftigen unb längere 3cit

aubaltenben ^Jreffung mittels eigentümlich präparirten

Pigmenten, unb Wübrfd)cinlid) unter gleichzeitiger (£in=

wirfung bes Kampfe« ober intenfioer Söärme auf bünne

.Ipoljplatteu Don m— 15 ÜNmtr. Tide i Jid)ten% Tannen^

ober üärd)enl)olj) gebrudt. Tie oorliegcnben äKuftcr

oerfinnlidjten bie Art unb SBirfutig biejesi Trudes.

Tie Herren SBbitburn <fc goniig oerwenben bie

auf foldje ÜBcifc t)ergeftellten $ol-,iläd)cn=£rude ber »er-

fdjicbenartigften Dimeufionen als ©rfa|) ber bisherigen

jpoljoerfleibungcn unb bes ^oljgetäfel* |m Tecorirung

oon SBolwräumen, Ireppcnbäuicrn, iöibliottjcf=, SBillarb

unb Speifcjimmcrn, «eftibulcs, ferner jur .<pcrftellung

von «lafonb«, ju Söanbbcfleibungcn ber Sabinen,

tfajüten, Salons auf Sdjiffen, g)ad)ts u. bergl., ferner

jiir $erfteUung artiftifd) gefdjmüdtcr SWöbel, Sdjränfc,

SBilbcr, Wohnten unb bergl., pr Crnamcntation oon

ttamin-tiiufafiungcn, Iljüren, Jcnftcrbalfcn unb auberen

Cbjecten be* häuslichen tiomiorts, mit bem loljnenbften

(Srfolge.

Tie SBortfjeile unb SBorjüge bes .£wl,;brurfes,

totldytx fid) nidjt auf bie Aitwenbung einer frorbe

befdjränft, fonberu bie Application mehrerer, wie bei

ber Chromolithographie juläfjt, befteben:

1. in ber Criginalität bes Cffectes, inbeut bie

Jarbe tief in bos §olj einbringt unb eingepreßt wirb,

bie Beirfmung fomit en relief ober oertieft probucirt

werben fann;

2. in ber SdweUigfeit ber Application , ba bas

Gtabliffement ftets SüorTäthc an £>o(\brudcn t)ält unb

baber jeben SBcbarf fofort beden fann;

3. in ber Sfeidjtigfeit ber ftijriruitg, i" 0t
'm °'c

$ol$tafeln an ben Üöänben mit Reinen Söfetallftiftcn

befeftigt unb nötigen Calles ebenjo leirfjt wieber

abgenommen unb in anberen ftftumtn oermenbet werben

fönticit, was bei ^apier= unb Üeberlapcteu nidjt ber

5aU ift;

4. in ber Tauerljaftigfeit, inbem bie ^eidjnungen

nicht abgerieben unb abgenufct werben tonnen, wie

bies bei Rapier» Tapeten, bann bei Auftridjctt unb mit

freier ober mitteilt Sdjablone bergeftellten Malereien

$u gefdjeben pflegt. Ter ftoljbrud fann jogar mit

SSaffer gereinigt unb abgewafdjen werben.

'». enblidj iu ber SBilligfeit, welche in ber tSrjeugung

auf med)anifd)em Begr. in ben uorljin gcfdjilberten

Vorzügen unb in bem Umftanbe wurzelt, bafj fid)

burd) »eränberte Kombinationen ber einzelnen Briefe,

söorburen, Crnamente, Biotine unb Tcffitis eine SJicl=

feitigfeit unb Uttaunigfaltigfeit ber Tccoratiou erzielen

läfjt, weldie fein aitbcrce «erfahren barbietet.

SSbitburn's ^oljbrud bat, wie idion erwähnt, iu

©nglanb gTofic Anwcnbung unb Verbreitung gefunben

unb es ift nidjt }B bezweifeln, bajj feine Vorzüge aud) auf

bem kontinente eine gleidjc sBJürbigung finben werben,

umfomebr, tSi bas finnreidje «erfahren nod) aubere

uielfeitige Vluwenbungcn, wie SB. für bie Anfertigung

oon bauerhaften geographischen Marten, für Schulen,

oon Vorlagen für ben Anfd)auung'5 = Unterricht u. bergl.

fähig ift unb iuebejonberis aud) ber «hololithographie

unb «hoto^nfographie ein neue* unb weites tfelb

eröffnet.

Sfijie bie öefd)id)te ber (Jrfinbungen aller >^eit

lehrt, finb bie Jolle nicht feiten, baft eine unb biefetbe

3bce ober ähnliche (»iebonfen in mehreren Möpfen

entfpringen ; ein foldjer Joll ift ber oorliegenbe.

$err sMobert Steger, ber artiftifdje Affocie ber

riibmlidjft befannten, eine wahre 3'er0t" oex ö')ta

reidufdieu oubuftrie bilbeuben Jinua Isbuarb «teger

(f. f. prio. lithographiid)e Auftalt unb SBudjbruderei in

SBtcit) hat im ^fihre 1875 bie glürfliche ^rfinbung ber

Elfenbein Imitationen auf «opier gemadjt, bereit Söerth,

Sd)önl)eit unb Viclfeitigfeit ber Anwcnbiutg in einer

reidjen GoQeition Bon SOtnftcrn }n Jage tritt.

liefe Imitation oon Elfenbein t)at jur sJcodi-

ahmung oon eingelegten $ol,Vubeiten , fogeitannte

3ntarficn, mittels eines eigciithümlidjcuXrudoerfabrcns

oon 3fichn»«gf" o«f ^olifournirett geführt, auf welches

£crr Sieger im SWooember ein patent nahm, ein SBcr

fahren, welches gleidjfalls oielfeitiger SBerwenbung

fähig ift.

Ter Angenicheiu ber oorliegenbett Stuftet ber

Herren 23l)itburn A ?)oung, fo wie jener bes .{-»errn

Sieger jeigt, bafe Söeibe einen (Mebonfeu hatten unb oon

einer unb berfelben 3bee ausgingen, nämlich ber,

.ftoljflädjen }U bebrucfeit, aber beunod) finb ihre feitat

SUJethoben ocrfdjiebene, etgeitthiimliche unb oon eiuanbcr

abmeid)enbe : fic ergän^eu fid) aber gegenfeitig. Sdhrenb

nämlid) bas SBerfahreit ber Herren iSJhitburtt & ?)oung

für bie grofje Tecorntion unb £ol joerjierung insbefonbere

fid) eignet, bient bas Sieger'fdje mehr ber Meinen

Oinbuftric, jenen 2ifd)lereiiweigen, welche bie Jranjofen

mit ..Khenistoric", „llnniueteiie" unb „Tableterie"

unb wir unter bem Öt-fammt begriffe „.Ooljgalanteric

waaren" be^eid)nen.

10*
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ißeibe SBcrfaljren werben ibjen Steg madjen, beibe

fönneit ale ttitcrcffantc uub belangreich/ 9toiiitäten auf

bem (gebiete ber 3nbuftrie betrügt werben unb c* ift

b,od)erfreti(idj, bafj eine bcrfelben, auf t>einufcfieii iöoben

entsprungen, immer neuen iBelcg bietet bes rüftigeu

gortfdjritte* öfterreicliiidien Wewerbefleiftee.

ipbotogr. ISorreip.)

beigefügte Profttyeidmung Kellt bie einzelnen J heile

unb tlire .^uiammcnic&ung fo flar t>or, bafc eine nähere

ttTläutcrung nidjt nötljig wirb. Xu- genauen (Mrofien

oerfyältniffc finb, ittrlufiDc ber Papierrollen, 3,30 Dftr

Sänge unb 2,2u 3Rtr. frühe. Än jebem Snbc ber

ÜHajd)ine befinbet fid) am SBoben ein Äufcleger mit

Äualegetifdj ; bodj bürfte ei leidjt mbglid) fein, biefelben

burd) med)anifdK i"ral,$apparatr *u erfefcen.

iMeur rotirettbc Wniriiinc mit \mi Papierrollen

»üii Ottilie ii in Druffel.

Jen grojjen 3eitung«maid)iuen ber ^eiuu'tt, ben

£>oc, Salter, SHarinoui n. a., welche bie Aufgabe

haben, in möglidjft brirjet ßcH möglidift fdmcll ,t.u

liefern, [teilt fid)

bie von Jfp, onllicu,

bem rülnnlidift be»

fanuteit 9)<afd)incn=

ISouftructetir in

Druffel, erfunbeue

rotireube l'uiidiiiie

mit $wci Papier

rollen ttÜ ttid)t

\n uuteridjättenbc

(Soncurrentiit gut

Seite. Tie Papier-

rollen föutteu be-

liebig am SBoben

in Stühlen ober

and) hoher in einer

geeigneten iBorricb=

hing aiigcbradjt merbeu. Zai Anlegen ber (Stiebe*

auf ben unteren ISnliubcru lägt fidj mit ber grofttcu

i»'cicbtigfeit betuerfftelligen
j

ju ben oberen Ctilinbern

gelaugt man burd) eine an ber tjintrrn Seite ber

i'iaidune befinbliche Ireppc unb jroci mit (Melänber

umgebenen <£jtrabcn. Ueberhaupt ift ba* Anlegen

ber ßlidjc's, ber groften ^orbemiilinber, ber 5Hcib=

unb Sluftragwaljen fo bequem jugängig gemadjt, baü

für ben Arbeiter feine ©efabr ui fnrduen ift: ebeufo

bietet bie ganje iBcbaubluug biefer 3Hafd]iiic feine

größeren Sdjmierigfeitcn al* bie einer ioldten mit

einer Papierrolle. 3" r twilftänbigcn $arnirung ber

Prcffc finb 1H Slieb/'S erforberlid) , bod) föntten

aud) auf bie nämliche Drurfflächc t lilidiee eiw

gcfd)oben roerben, ohne befottbern ilufentbalt ju Oer

urfad)eit; berfelbe ift bann fo uttbebeutenb, bafe biefe

SRafdjine 40,000 Sjremplnre in ber Stnnbe brueft. Xie

Utae CDliKcNr JHa|*inr mn (»n 1ia»im pC« «an C .t.iCitn In t»ruflfl

Tic Toppclialv^uifdnuc.

Xcr (Srfinber biefer SWafrbinc, welche meientliche

Pori,üac oor ben bis jefct befannteu befiben |of,

ift ber S(hroei*cr

SDiartiitt, ber 5r

finber beöSWartini

frintcrlaber*. Sie

beftebt au« einem

eiferneu liid) t»on

ungefähr üicr 5ufc

&öbc, acht #ur

ilänge unb brei

Mb Breüf. Än
ber einen Seite unb

in gleicher ftöbe mit

biefem liichc finb

jroci anbere Jifche

aufgeftedt , woran'

bie ju faUenbeit

JBogen gelegt wer

beu. Vln bem einen (£nbc be$ 1ifd)c« fi^t ein

9ERabd)ett uub ftidit bie iBogeu in Spieen ein. Iic*

geid)icl)t in einer foldjen Entfernung oon bem 5al;

meffer, bafj für fie feine Wefaljr ,^tt befürchten ift; ift

fie nid)t fltttf genug, io fattn ba'S SWeffer berabgeben,

ohne ben iBogeu ju wrroirren. $ic SBogctt roerben

von norfpringeuben Wreifern eriaftt unb läng* be?

lifdjeö in bie erforberlidie Stellung gebogen, roo fie

mittel* eine« 3)ieffere jwifc^ni Räubern in ber SWitte

gefallt werben; bie übrigen 3°UC werben ebenfalls

burd) SReff« unb SBänber bewerfftelligt. Uie gefalzten

iBogeu werben auf äl)ulicbem med)anifd)en 2Bege, mir

fditteller, wie bei ben älteren l'Jaidnuen weiter beförbert

Der Wang ber 'iDeefjer roirb burd) boppelte ftuppelräber,

welche mit bem Ireibrnb in liingriff fterjeu, regulirt;

bie ^Bewegung ift frei v»on allem Stögen unb infolge

ber iohbeu (ionftruetiott ber SKajdjine jeigen bie
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SHeffer feine Neigung ju »ibriren, wae eine ber §aupt*

bebingungen für richtige« galjen ift. Die X^ärigfeit

be« ©eftefles, an welchem bie ©reifer angebracht finb,

ift boppelt unb werben bie ©ogen abmed)felnb oon

jeber ©eite ber 3ufüt)rung erfafjt. Die fieiftung biefer

SRafdjine ift burdjfdjnittlid) 2500 Swgen pro Stunbe,

bod) fann fie bebeutenb höber gefteigert werben. 3U

bemerfen ift nod), bafj bie ÜJfäbdjen bie Arbeit fifcenb

oerridjten. Da jebe 3uführung befonberc«

iBogenhaufen hat, fo fönnen ju gleicher 3^tt jwei Oer*

fdjtebene SBerfe gefaljt werben. Der ^reiss einer

folgen galjmafdjine für SHoöalformat in Cctao ift

350O SRarf. (Pr. Keg.)

^ateuttrtc Söeutclmafdjtnc oon helfet

in Üctnwfo.

Die Delfer'fd>e, bödjft einfad) conftruirte ÜKafdjine

fertigt nur ©eutel unb jwar je naef) ihrer ©röfie foldje

im formal oon 13—18

Gmtr. Die 9Jtaid)ine foftet

300 Wart für jebeS Jor-

utat unb wirb Kvj Kleben

an berfelben mittet« Def=

trin ober ©ummi bewerfe

ftelligt; ba* erftere ift

jeboef) wegen ieiner ©illig»

feit oorjujieben.

Die §anbbabung
ber 3)iafd)ine ift folgrnbe:

Da* vorher mittels ©ifen

»dimtim »«Bitim«i*iii» ron t. tm« ausgeftanjte ober genaueft
i" 5't»"*

gefebnittene Rapier wirb

auf eine Jormplatte gelegt, mit ber linfen £>anb auf

einen ftnopf gebrüdt, woburd) ba* Rapier gefaljt unb

geliebt ift, bann wirb mit ber linfen Jufeipifee getreten,

bierauf ber finopf losgelaffen unb fofort mit ber rechten

ftufjfpijje getreten, hierauf beibe gufjfpi^en lo«gelaffen;

ber fertige ©eutel fdjnellt bann 4 ßentimeter in bie

£öhe unb ift leitet bei Seite p werfen. Die Ans«

führung biefer fämmtlidjen Griffe ift jebod) io fdjneU

p machen, bafj in einer ©tunbe »00 bis 1400 SBeutel

fertig werben, natürlich wenn 3emanb erft eingearbeitet

ift, maä in einigen lagen ju erlernen ift.

©anj befonber* eignet fich biefe Ü)cafd)inc jur

Anfertigung oon (Sigarrenbeutel, ba biefelbe auch ba«

bünnfte Rapier »erarbeitet.

3uct neue garten non ilorilleur in $ari$.

Der auch bei uns moblbcfannte *j$arifer färben

fabrifant 6b. Soriüeuj fü^rt auf bem Umid)lag beS

9{ooemberb>fteS be« „Bulletin de rimprimerie" jwei

neue färben oor , beren ftraft unb Jeuer ba* Augen=

merl aller für farbigen Drud ftcf» 3ntereffirenben auf

fid) ju }ieb,en geeignet finb. S« finb bie« SsmeraW

bine = @rün (Vert esiiieraltlino) unb ^arijer tttoja

(Rose de Paris). Die Qämeralbine ift ein ßidjtgriin,

inbem fid) fein ©lanj bei fünftlicbem Sichte erhöbt,

wäbrenb afle anberen bis jefct angewenbeten ©rün,

mit Ausnahme berjenigen mit arienifdjen Söafen (arfenif--

iaures Kupfer), farblos erfebeinen, fobalb ein anbere*

al« ba« helle Iage*lid)t auf fie fällt. Die ©rün mit

?lrfen« unb Mupferbaien laffen fid) nidjt als ftmiifr

färben, fonbern nur in ^uloerform oerweuben, weld)e«

4?erfal)ren für bie ©ejunbljeit ber Arbeiter l)öcf)ft naa^-

tbeilig werben fann. Xurrf) bie Gsmeralbinc wirb

bicier Uebelftanb oermieben, ba fie fid» iebr gut bruden

läßt.

Da« ^arifer 3iofn empfiel)lt iid) beim Söuntbrud

wieber in anberer SBerfe, inbem fid), wa« bi«qer nod)

nie ber ftall war, mit bemfelben ein wirflid) lebhafte«

9tofa in ben ocrjd)iebenften Nuancen barftellen läßt.

ÜDian weift, baf? bie ISarmiuc, felbft bie fd)önften, beim

?lbftufen ju matteren Nuancen ben ©lanj oerliereu

unb baft bie feinften ßarminlade beim Xrud einen

Stich in« Violette annehmen. Da« neue ^arifer

5Hofa bagegen läßt fid) bi« jur leidjteften Scbattirung

abftufen, ohne an ieiner $r\)d)c ju oerlieren.

üerfammtung Dom 4. Vloril.

9)iit 3malian« „^raftiftfics .^anbbud) für «ud)'

bruder im ißerfeljr mit ©djriftgicfjcreien" mad)tc .'perr

Irepte bie ÜMitglieber in einem längeren Vortrage

befannt. Das Söud), weldje* in eingeljenbfter SBeiie

bie öerfd)iebenen Sejiebungcn be« ©ud)bruder* jum

Sdjriftgiefier befjanbelt, namentlid) ba« gegenieitige

Vertrauen ju einanber befeftigen will unb einem

gröjiern |>anb in ^anbgeben al« bidtjer ba* SUort

rebet, würbe oon bem SReferenten auf* SBärmfte jebem

33ud]bruder, al* aud) bem Anfänger bei (Einrichtung

oon Drudereien, empfohlen. 5* enthält eine 9Renge

ber beacf)ten*wertf)eften Jingerjeige unb üerrätt) einen

in beiben gäcfjern wo^lbewanberten unb praftifd)en

Digitized by VjOO^



143 SBerfammluitfl bcr ZwwtyWn «*leIH*aft ju Stipjifl. - StlpfionS 1*ori<nt t. - (SfyiiUi SBtjman in Üonbott t 144

gadmiann. SGBir tonnen t)iet nidjt auf ben au«fül)r=

liefen Vortrag eingeben unb bringen nur nodj einige

f teil hieran fnüpfenbc SBemerfungen über Derfdjiebene, bei

Schriften al« auch, beim SBejug folcfjcr (jeroorgetretene

Uebclftätibe, hoffenb, baß es nur einer Anregung bebarf,

um biefelben ju befeitigen. So würbe ber SBunfd)

ausgefprochen, bic überhängenben Äccente ber Buchftaben

X, Ö, Ü, E u. f. ro. boch haltbarer ju gießen. Sei ber

jefttgai Störte berfelben, bie gewöhnlich, nur $albpetit

beträgt, ift es höchft gefahjuoU, bicjelben anpwenben,

bo ein ftbfpringcn im Drud ober beim Älopfcn ber

gönnen ju ben fllltäglichfeiten gehört. (Sin bi« ja

bem $nnft be« anftehenben Durchfchuffeei feiliörmig

Perlaufenber guß ber flecente wirb bie« fofort Dcrinciben.

6« gilt bie« namentlich, oon Slccibenjfdjriften größeren

Siegele, beim bei ÜBrobfchriften mürbe bie* ein »nwenben

foUher 9lccent&ud)ftaben im compreffen Sab nicht möglid)

machen. (Sine roeitcre ttlage bilbet ba« Don manchen

(Gießereien beliebte Scnben eine« größeren Quantum«

als ba« beftcllte. SBenn nun aud; Don ben anroefenben

Scbriftgießern bie« babureb motioirt mürbe, baß ein

ÜHchr fchon bcshnlb erforberlidj fei, um etmaige bei

Bearbeitung ber Schrift cntftchenbc Abgänge ju berfen,

unb man bie« mit bem 3ufd)iiß beim Druden üerglid),

fo mag bie« ganj richtig fein, nur rourbe barauf

biugcroiefen, baß ber Budjbruder für ein äRcfyr als

bie Auflage feine Bezahlung erhalte, ber Sdjriitgießcr

bie* a6er al« felbftuerftänblid) in Rechnung fteüe.

©egen biefen nid)t nur au« alter ©emohnheit begangenen

fehler hilft natürlich nur ein confequente« 3»"itiroNKn

be« überflüffigen Quantum«. Daß eine hiefige größere

girma bie weniger gcbraudjten 3lcccntbuchftaben bei

Slntiguafdjriften nur auf Verlangen jur Berienbung

bringt, fann al« ein erfreulicher gortfdjritt angesehen

merben, benn gcwöhnlidj manberu biefe Budiftabcn mit

bemielben ©lan^e roieber in* 3eug mit bem fie anfamen.

M. E.

mp\)oM Xcöricnt t.

Soeben trifft Don Berlin bie Irauerfunbe ein,

baß bajelbft am 21. Slpril $err Sllphon« Dcorient,

Mitinhaber ber berühmten t'eipjiger $rudcrci* girma

(Siefede & Deorient, in golge tiaci Schlaganfalle«

geftorben ift. 353tr bringen biefe uns roährenb be«

Jrude« biefe« $efte« pgcljenbe ftunbe für t)fute nur

litt; pr Äenntniß unicrer fiefer, uns Weiteres für

ba« nächfte $cft oorbehaltcnb. Xeorient'« Berbienfte

um unfere Jhtnft [\n\> fo hohe, baß wohl alle Buch*

bruder Eeutfdjlanbs ba« frühe §infd)eiben bieje«

Manne« betrauern merben.

GljarlcS SBnman in «otibon t-

?lm 27. gebr. ftarb auf feinem SBohnfifc Broab«

lanb« in Scorwoob ber Gljef ber üonboiicr 2>rudnrma

SBnman & Söt)ne, unb Herausgeber ber bereit« feit

ad)t fahren beftehenben tnpographifeben SMonatsreoue

..The Printing Times and Lithngrapher", 6t)arles

Üünman, im 7-i. £eben«jab,rc, nachbem er feinem, oon

it)m ju hot)er Blüthe gebrachten ©eiebäft feit nahep

30 3obrcn oorgeftanben. Slu« einer in bem genannten

Journal gegebenen biographischen Sfijjc lieben mir

einige ber bemerfensTOertfyeften SRomente feines Sieben«

heroor. 3n feiner früheren 3«genb jeigte er ftarfe

Vorliebe, fich bem Seebienfte ju mibmen; boch rourbe

er burch befonbere Umftänbe oeranlaßt, fid) (1K18)

ber tt)Dograpl|iid)eu ttunft juproenben. 9cach jurüd«

gelegter jroar fehr ftrenger, für feine Slusbilbung aber

um fo erfprießlidjerer SJehrjeit trat er in eine anbere

Officin als Gorrector ein unb fpäter übernahm er

einige Jactorftellen. 3n ber legten berfelben (in ber

feiner 3"t berühmten SJonboner orientalifdjen Druderei

Don 6oj & Söhne) jeidjnete er fid) burch außer*

gewöhnliche (£uergie unb Ausbaue r fo Dortheilhait au«,

baß er, nachbem ber (£l)cf fich prüdgejogen, Don beffen

SÖljnen al« Kompagnon aufgenommen rourbe unb bie

girma nun ben 9camen @ebrüber CSoj & SÖnman

führte. 9tact) bem Slusfterbcn ber gamilie dof ging

ba« ©efchäft ganj in feine £änbe über, roeld)e« er in

Öemeinfdmft mit feinen Söhnen bi« |U feinem lobe

fortführte. Unter anberen mar Sßnrnan auch längere

3eit Druder für bie oftinbifdje (Sompagnie, bi« beren

5Red)te an bie Strone übergingen. «I« (iomitemitglieb

be« Sonboner s}JrincipalDereins entroidelte er eine

außerorbentlidje Xhätigfeit unb es gab roohl roenige

gefchäftlidje fragen , in roeldjeu feine geprüfte (£rfah*

rung unb fein gefnnbes Urtljeil nicht ben Slusichlag

gaben. 3n bem Söerljolten gegen feine Arbeiter hatte

er fid) ben Rttf erworben, ihnen ein aufrichtiger greunb

geroefen ju fein, jchncll unb mit freigebiger ^anb
bereit, itjre Berbienfte anjuerfennen.
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rtirma: Sübtlm (yrouau'* Stqriftgiffarri in

Öerlin, > Gouoert mit Slbbilbungen' von IH Lobelien

für Grjeugnifie bev Sdjriftfdmeibefunft (gravirte Gdcn

uttb ÜJfittelftüde), SJcufter für plaftifdje Crjeugniffc,

5abrifnummern V bis 33*, \\ 2", 5\ <>
h

,
11* 13",

14*, 15
b
, 16» 27*, 28", 29", 32" Ultb 33", angemelbet

am 31. Januar 1H78.

girma: % W. Sdjtlta 4: Wicfttfe in tfcipjig,

I versiegelte* Sßacfct mit 2 3icrfd)rift<n.«lpl)Qbctc«,

Jlädjemnufter, gabrifnummern 196 u. 500, angemelbet

am 13. Tecember 1M77; ferner l verfiegclteä ^arfet

Ginfaffung für SJudjbrucf, glädjenmufter, Seriennummer

58, angemelbet am 2H. Januar 1H78.

girma: Wiiurlm SBofflmtr'« cdjriftgifBmi in

Berlin. Nr. 920: Gin Gouvert mit Slbbrüdeu von

II Wobellen für $md)bnidtripen (üinienoruatnente),

verfiegelt, sJNufter für plaftifd)e Grjeitgnifie, ftabrif;

nummern 8">

—

12ü, angemelbet am 19. Jebnuir 187*;

ferner Nr. 981: (Sin Gouvert mit ?lbbrüden von

ÜRübeflcn für »udjbrudtnpen (l Sllplmbct Univetfal-

Initialen nnb ein Sortiment von 2t > &nienorna<

menten), verfiegelt, SDcufter für plaftifdje Grjettgniffe,

ftabrifnnmmerit «31, «5— Hl, ebenfalls angemelbet am

19. ftebruar 1*7h.

ginna: ©ilfjelm Fronau«! SAriftnitfjmi in

Berlin. (Sin Gouvert mit 2lbbilbungen von 1 1 9Nobcllen

für Grjeugniffe ber Sdjriftfdjneibcrunft (Nunbfdirift in

7 Orabet! nnb jivar Gorpuä, Giccro, SDKttd, lertia,

Xejt, Toppelmittel unb Ganon, unb ^icrfdjriftcn i,

veriiegelt, iDiufter für plaftifdje Grjeugniffe, Jabrif=

nummern 58* — 58*, 697 — 700, angemelbet am

20. gfbrttar 1878.

Jirma: «. #ofltnforft, »infdiinenfabril in Vcip^ig.

garbroerf an ^rägpreffeu für Söudjbinber.

Jirma: t'icorg oirofibrim, iValer \ü (Slücrfelb.

4?erfat)ren jnr Imitation von iDJarmor auf Rapier unb

anberen Stoffen. (3ufafe ju P. A. 4s 18.) Tntrd)

einfadfe* ^erfaljren »erben Rapier ?c. mittels 2Bal*,cn

mit beu betreffenben Jarben belegt.

Jirma: »lein, fiorft & »obn Nadjfolger in

3obaiini«bcrg o. Nb,. — Neuerungen an litljograpliifdjen

Sdmellpreffen. 29. Ntörj 1878. Tie Grfinbitng

betrifft: Grftenä, Neuerungen in ben SDiedjaniemen,

»eldje eine rid)tige unb red)Ueitige gufüljrung bes ju

bfbrudenben Rapier* auf ben Stein ber lithograpfyidien

Scfmellprefje Velmeden follen, unfiten«, einen Selbft«

feudrter, tveldjer bei litbograpfjiicrjen Sctmellpreffen

felvfttnätig ben Stein feudjtet.

^citiriniitcir- unb ^Bürt)crfd)au.

— Tie Bflfilin „'JiatipiiaW^riiuita" Pom 5. ^an. mtyftfl

in Üjreni rebactioneHen Ibeil folgenbe 8uf4**A I«« berühmten

beutfcbcit l'crifographtn Urof. Dr. Uaniel Sanbet« mit bem

beigefügten IhfudKii an Öie beutidie Ipttfje, bieirm Schreiben

im Sricifffc bei oaterlänbijdieu uttb oerbienftlicben 3t»ede*

mögliiljft otlflrmfinc 4Vtbreitunfl ,ui flebfn: „HnIflabi|UHfl
I ti itb 50 ttte, bce Grftrtiijiiiif)*roörirrbud> bei beutfdjtit

|

apradjc »on "tfvof. L>r. Xatticl 3onbcr* betrefftnb."

Vtlr idt midi im ^al)if l s;">!t nur söcrofifntlidiuiin meines*

„SSiSrtftbud)* ber bcutidicn epradje" rntidilofi, geittjati t-> tu

opllbcroufitfni vinblid unb SntcuKii auf rin betannlc? SWprt

bc* groftcr. iVrifttiä Wpctt)«: „3o eine «rbeit »itb rigcmiidi

nie fertig; man tnu{j fir für fertig rrtlären, rociui man nach

i\cit unb Umftänben ba« jWöglidtite gettian."

Unb tüi idi Tu* an meinem S^prtcrlnidjc mirflid) gethan,

bieie ytnertntniing ift mir in btr Vtufttabitic gercprben, tnddie

mein Brd ttO(J aücr natürhdjerrocifc itjm antjaftettben llncpü-

tpmmentjeiten uttb Vinte« fid) iibetaD errungen bat, »p bie

betit)dK ^unge Hingt unb ber Sinn für ba« Stubium uiit'frei

b,err!id»cn iNiitterftiradje lebt.

Sfefafjjritif aber t)abe id) rJ audi al? eine i'jlt<i)t (1*8«« midi

ielbft unb gegen bae beutfdK S*oI( erfatint, feine Öelcgcnbeit

jur «efeitigung bet UiiDoUtPtnnteul)citeit unb iur ^rgänutna

ber pprtjanbfnen unb ber burd) bie irortbilbung ber Sprache

neu entftatibenen i'üdcii .%it neriäumen, nnb |g habe id) idion

1896 in bem .. iiprroort , aui ba* glücfltd) |H l»nbc gefübrte

3ikrf ,^itüdblidcnb, einerieitü mit einer getuijien jreubtgen tSettug-

tbimng »pn meinem föerf jagen bürten: ., Sd)Pti mir e* jeüt

|

»ptliegt, bat u)m bieltritil bie flnerteitnung ge^odt, baü a beu

1

SSortt'djaB, bie ^rbeutungeii unb Sinreenbiingen ber einzelnen

' hörtet, ibte Süflutiflen unb grammatildjen ^erljältnifie in einer

I «Mftänbigfeit barlege, hinter bet ade anberen aöörterbüdjer bei

Weitem *iirü<*bleiben": anbererjetts aber babc idj ielbft pjien

lieroorgeljoben, nie Diel bem beendeten ^rrt ttPdi ,sur ^pUrnbung

fehlt unb bereite bamal* eine Crgänjung in fl«afid»t getteUt,

auf bie itb fdjon Bon bem grid)cinen be# 1. .^eftea an miablälfig

' mein Slugenmert gerichtet unb ,^u ber id), wie id) je»t binjufüö«t

tuif. utanmämg. unaufgefe^t mit unermübeter Sorgfalt bi* auf

ben beuligen lag rocitergcjammelt; unb id) bin barin bereit*

IBM Iheil oou Sreiinbcn meine* töbrterbudie* unterfrünt toorbrn,

ienen ich Ijierfür meinen tjcrjlidjeit Tant fage.

^d) habe midi nun ,-,u bet «uearbeitung bc* jo in 17 fahren

nadjgcfammetten StPÜes entjdiloijen, unb bie erften vefte

meine* „ßrgän,;ung*>'ä>brtetbud)e* brt beutid)ru

Sprache", toeldje* ,^uf Setoollftänbigung unb Crwcitetung

nicht nur meine« eigenen, fonbetn aUet ootbanbenen beut|cben

Jfiörtetbüdjet hielten joD. roetben nod) im i.'aufe bieje* ^aljtc«

oon ber flbtnbetm'fd)'» $.*erlag*buchbanblun8 in

Stuttgart oeröfientlicht werben.

gfflt biete* oateilänbiidif öetf glaube ich bie Ibeilnabme

aQet Xeutidien nach Mtäftctt tn Slttjprud) nehmen jn bürfen
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147 ^eitfcbriften» unb »üctjerfdiau. 148

unb in biefem »ertrauen ridjte ich bie »itte an alle baju

befähigten, mich mbglidjft a:i unterftüpen burd) SRittljeilung bcr

in meinem „SBörtrrbud; ber beuridjeii Sprache" bemerften Sutten,

Uuoollfiänbigiriten, Ungenauigfeitcn , SÄängel, farttjümer ober

fittytr, ferner paffenber «elegftcKen, wie auch ctnjclner auf-

löse ober ganjrr Schriften unb Söerfe, beren »enu&ung

für ba« „ergänjiungi'fSärterbudi" münid>cn*wcrth er(a>eint.

3d) wieberbole b,ier eine Stelle au« bem (am :>. fali 1 865

getriebenen) Nomone ju meinem SSorterbucbc : „Scamentlid)

giebt ee eine Wenge gewerblicher unb gefdjäftfidjer flu*brüdr,

bie unb beren ertlärung man beffer al* au* öüdjern au* bem

Vcben felbft fd)opft, unb Ijier bietet fidy für gebilbete Maufleute,

Wcwerblreibenbc gewiß (Megenbeit ju Siacfjträgen, wenn fte bo«

Söörterbud) befonber* mit Stüdfid)t auf ba* ihnen <unärtjft

liegenbc fad) fleißig nadjidjlagcnb benu&en wollen. SNöd)ten recht

iadltfidic facunbe unierer herrlichen SJcutterfprodie mid) barin

unterftüpen, ba* SBert bem gewünfdjten Qitlc ber möglidiften

»otlftäitbigieit unb 4'ollfommentjeit immer näher } bringen!"

Hücn Jenen aber, bie mid) auf eine ober bie anbere Söeife

\u umerftüRen bie Wüte haben Wollen, fage id) hiermit febon im

»orau« meinen herzlichen, innigen Tauf, flltftrelis, am I . Oanuar

1878. ISrofcffor IV. laniel Sanbcr*.

— Tic 3 cl,UI1
fl- fa tc Crganifation unb Iccbnir. itferfudi

eine* journaliftifdjen fcanbbudje« oon 3 2Beb,le. 2.54 Seiten

Hein Ccta» Sien, Sjcft, üeipjig, fcarttebe n'» »erlag. Tie

großen Rettungen finb aticrfanntermaßen bie jugänglicbften unb

oerbreitetften Cuellen, au« benen olle Holf«claficn ihr allgemeine«

Alflen nicht allein über bie politifdjrn unb fonftigen Iage*>

ereigniffe, fonbern aud) über bie neueften (frjdieinungen auf

rem «ebicte ber SSijfenfcrjaft, Literatur, Munft, ber Ihrnnbungen

unb (Snibrdungen, be* $anbeU unb «terfefjr« idnjpfen: man fann

fie be»halb mit fag unb ;Hed)t ba* geiftige täglidie »rot be«

»olfe* nennen, oon bem 3?ber, weß Staube* er auch fei, feinen

größern ober minberen Vlntljeil genießt, $>at ber l'efcr au«

einem foichen SJlatte ba» ihm 3utereiTtrenbe, gleit!) ber »iene

ben Scäfjrftoff ber «lumc, in fid) aufgenommen, fo legt er e«

bei Seite, ohne ju aljnen, meld) roeitoersweigte geiftige unb

materielle Hräftc uuunterbrodjen mit ftrengfter Siegclmäßigfeit in

einanber greifen muffen, um biefe Seabrung <u bereiten. Ta* oor

liegenbe *ud) nun giebt ben ^eitungelefern, fotoie bem faurnaliften

oom fach unb SlBen, weldje mit einer 3ei,u«g*rfbaction ober

'Jtbminiftraiion in »erbinbung fteben, ben SJJitarbritern, Trudern,

fairrenten unb anbern über alle beim ^eitungsberrieb mitwir=

tenbe facloren bie eingeljenbften *uffd|lüffe unb bürfte manchen

»on ben Wcnonnten al* jourualiftifibc« Scacbfdilogcbudi eine roiH.

fommene öabe fein. (S* verfällt in *mei iflbfdinitte, »ou benen

ber erfte ben Wang eines 3c ',un
g,
älI,,lcn»'bmenf ölj r((, aQe ^anf.

lungen com Siebartieiübureau burd) bie Truderei unb fo fort bi-j

jur «uigabe in aOen (einen £iitjelbdrw befpridit, roäbrenb ber

«weite «bfdinitt unter ber SHubrif „Anfang" für bie Scanner

oon ,"vad) beftimmt ift unb au* ber ^rari* gegriffene eingaben

über .tierfteKuugefoften, freßgefefgebung , Siarbbrudgefep, «oft-

unb lelegrapbenoerträge, 3epcr unb Xrudertarife, Rapier,

uerträge, tiarteloerträge unb anbere« Söiffeiwioerttje meb,r enthält.

3n biefem »udje bürften aud) mandie unierer Jvöd>genoffen, in«,

befonbere »efi^er unb Xruder oon fleineren läge«- unb SSodien-

blättern unb ?(nieigern, beaditen*ioiTtl)e SSinfe unb 3<att)idiläge

finben unb e« nid)t unbefriebigt au* ber fcanb legen, |wm| bie

grifttridj'buinoriftifdK Ätljreibroeiie be* iBerfoffer« tji>d)ft an-

rrgenb ift. If i;i jtoedmäfjig angeorbnrte« Satbregifttr erleichtert

ba« Jtuffinben jebe« einjelnen ©errtff«, über welchen Slu«funft

|

gewilnfd)t wirb.

— entwürfe moberner Alphabete Oon Wartin

Öerlad). SSien, «erlag oon SR. öerla* & So. 3m
gegenwärtigen «ugenblid lautet bie Carole auf allen inbuftrietlen

Webieten: „3örberung be« ieunftgewerbe*" ; e* bürfte

be«t)alb ein 38erf, wie bie (Entwürfe moberner Stlptjabete, welclje«

fidjer bieier Strömung feinen Urfpnmg oerbanft, boppelt wintommen

fein. Xic un« oorliegenbe erfte Serie entbält eine Senaiffanee-

Sdirift in brei oeridjiebenen «Ipbabeten, grofse, mittlere unb fleine

Initiale nebft ben SJutbftoben be« lleinen «Ipbabete«, 3>fffTn -

Vignetten in mannigfad)fter ffompofition, aber glridiartig burdj-

gefübrtem 3ti)le. 2n Sdjnitt berfelben in $»ol,5 ift ein oor-

j(üglid»er, ebenfo ber Xrud. Tie »erlag*banblung beabfid)tigt,

l'cd)« foltber Serien «um greife oon » 4 Wart 50 «f. erfdjeinen

HU laffen. ©ir mad)en unfere Sefer auf biefe« Derbirnfrootle

llnternebmen aufmertfam, bemertenb, baß genannte girma Wal-

»ano* ber 'Älpbabete ober einjelner «ud)ftaben :c. billigen

greifen abgiebt.

— Evprylxwly's Yrarlx>ok. A )iupul»r annuul. fionbon.

SSoman & Son*. Cetao. K l?<nce (50 Sf.) «Bie für fo oiele

anbere Tinge oerfteben bie tfnglditber aud) ibjrnt »oltilalenbern

auf möglitbft gebrängtem SNoum unb bei biüigftem l>rei* eine weit

mebr auf ba* allgemein 31üfelid>c unb 'i8ifieu*wcrtl)e beredjnete

Cinrirfitung ju geben al» e», mit einigen anertennen*wertben

«u*nabmen, bei un* ber fall ift. Statt ber nidjt immer

claffifdien Cr }
ät)lungen, flnelboten unb iüuftrirten SSipe ift t,icr

audi ber geringfte !Haum mit Siotijen unb Öelecjrungen gefüllt,

bie für 3fbcrmann »on wahrhaft pra!tijd)rm S^ertbe für ba«

ganje fahr bleiben (fin fold)e« 4«olt»bud) im eigentlichen Sinne

be« Sorte«, ober oielmeljr 3tad)fd)lagebud) für bie im bürger-

lichen i»cben faft afltäglid) oortommenben »erbdltniffe liegt un*

im elften fahrgang oon ©Oman & Sons „fabermann« fabrbud),

ein )8olf*faIenber" oor. Sd)on ein »lid auf ba« Jialenbarium

jeigt un«, eine wohl 4« fthäpenbc «erbefferung gegen ba* alte

iuTlommen, baß anftatt ber veiligennamen (mit «u«nabme ber

widitigften» bie (»ebenftage hcroorragenber politifdjer (rrrigniffe,

Sdjladiten, Siege, Erwerbungen, faiebenäfdjlüfie , Sterbe^ unb

Oieburt'Jtage bebeutenber IRänner be* britifeben deiche«, fowte

anberer Staaten aufgenommen finb. Ter übrige Itu-f biejer

«Ibtheilung ift mit ben gewöhnlichen aftronomifdjen unb fonftigen

Jdalcuber-erflarungcn, bem jübifthen, türfifdien, djinefiitben unb

japanijdieu italenber einer fpccieöen ölefdjichte iebe« Dconat»

unb mit einer fflubrif „Tinge, im Webadjlniß ju behalten",

welche bie Ti»ibcnbenau«<al)lutig ber Sanf, bie l!rämienein,»ahlung

für «erfidierungen, Sleuer,}ahlungcn, «emeinben-, «irthen- unb

1

anbete SJahltage angiebt, aii*gcfütlt. Ter fernere 3nl»alt führt

oor eine Tabelle über ben t)od)ften Sluthftanb jeben Jage* an 7tx>

ber bebeutenbften .vafenorte be* ganzen Crbbobcn*. bie Siethen»

folge aller engliiaVn unb fdiottijdKn Äönige oon 82", refp. 8.V»

bi« jeft, ben Stanb ber Scationalfdjulb oom fahre 1688 an,

fämmtlidie brittiidje tfolonien, mit bem Tage ihrer (Erwerbung

ober OJrünbung, bie 92amcn*oer5eid)niffc oder griftlithen SSürben-

träger Großbritannien* unb ber Golonien, ber SWitgltcber be*

Wertcht»hofe*, ber SKiniftrr unb ticnt^tcn Staat«beamten, ber
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Beamten be* Cbrr- unb llnterbaujr*, brr britifd^rn unb fremben

«Seionbten, ber ttenfuln; eine fpecietle Slufführung «Ufr bireeten

Steuern, ber Stempelfteueru, ba* l'onbonrr Stabtrathecoflrgium,

bir gröfiten Vanfbäufer, ben Siaterlarif; t'oft- unb Xelegrapben-

tarr, }Joftiparbanf«; eine oergleichenbe Urberfiifit ber SRünjen

aller fremben Staaten unb ber englifdjen SBäbiuug, SKunjcn,

IVaaße unb GSewidjte in aQen ibren Wiimrtibuugcn, Siegeln für

Slbfoffungen von Xeftamenten ; 3<>9&' unb ünaelfalenbcr; l'onboner

!8ergnügung*ia(enber je — Xie* (inb ^Belehrungen, mir (ie für

brn großem mir fleinen Wcfd)äft*mann mie auch für ben Arbeiter

von bleibcnbem äBcrth für ba* ganje Wir finb, unb ba* Mc*
auf 84 rnggrbrucften Seiten breit Cctao l)öd)ft überfidjtlid)

georbnet. Wiefit unerroähnt barf ber beutlichc Xrud auf ftarfem

Rapier unb ba* folibe ^eflen bleiben.

— The Printern' Register. Unfer unter biefem Xitel

in fioabon erfdjeinenber Kollege hat bereit* feinen 18. Jahrgang

begonnen, unb mie fehr feine Herausgeber, bie Herren ß. $ o ro e 1

1

unb Vlrtbur Powell e* fid) haben angelegen fein laffrn, bie

Koneurrrn.j mit anbrrrn, glridj onrriennen*mertbeii üonboner

Webblättern würbig 311 brftebni, bafür jrugt bie weite «er*

breitung beffelben im oerrinigten britijd>en Königreich, in Onbien,

ben Kolonien unb auf bem ruropäijcbcn Kontinent, «einer bein

Xitel enrfprecbenbrn fpeciclten Aufgabe geredet roerbenb, bcfpiuht

ff in erfter üinic in mögtidift eingebeuben Vlrttfeln bie neueren

Srfinbungen, Verbeffrrungen unb fortfdjritte ber tbpograpl)ifchen

»unft, wogegen bie übrigen graphifebeü «ünfte ebenfalls niefit

unberüdfiebtigt bleiben 3» biefer Vrjirbung ift eine feit 3afir

unb lag fortgelegte ?lbl)anblung über bie llrari« brr 3)ud>

brueferei (l'rvctical Printiiifrj hrroorjubfbcu, welche im Sebruar<

beft 1878 bi* jum 27. Kapitel (§ 881-940): brr Sab. oon

Inhalten, Stoten, Xebieationen, »Borrrben, ben irrten angct)ängten

onfrratrn, Xrudfrhlerueriteichnifien, unb autograpbiiefir töotijm

unb anbrre porgrfd)rittrn. Xirfr ilbbanblung rrfd>eint auefi al*

feparate* \>anbbud) unter bem Xitel: „A Tn?ati»e <m Piuetical

l'rinting. By Jahn Southwark", beffen autfi oon un* im

lu. Heft be« 3abrgang* 1877 (3. 291) gebüljrenb Srroäbnung

gefefiab. 3m abgefebloffenen ^obrgang begann aud) eine in bem

neuen fortgefepte Serie über bie in brr Karjon •ftuäftellung an*>

gefteüt geroefeiten Se&mafcbinen, beziehentlich »an Jlluftratioiten

brglritrt, «riebe einen redjt übrrfid)ttid>rit «rrglricfi über biefe*

je^t fo Diel befproefienr SHafdjinrugMire gewährt. Kine anbere

Srrir einer 'Äbtjanblung üb« ben «untbrurf bat mit bem neueflrn

Jebruarheft begonnen. Tie topographiidj biftoriftfir ttbtrjrilung

ift burd) eine umfänglichr (Srfcfiidfte brr (finfübrung unb früljeften

Verbreitung brr Sutbbruderet in Sehottlanb Beitreten. Itx

Vüteratur brr grapbiftfien M ünfte roirb in rrnftrn Hiitifen «cdjnutig

getragen, tftne befonberc Ulbthcilung br« l'rinti rt' Rosiger bilbel,

mie biee aud) auf bem Xitel heroorgehoben, bir rnglifdir Xagr*-

prrfie in allen tbren «ejiebungen : SHebactiotKMuejen, SUtattiotti«,

thgentbiimer •-, Xruderrorthfel, *Urr6grfr(igebung, ^reöproeiffr unb

anbere. (Sbenio wirb jebrm ^atiuarbeft als btfonbrre Beilage

ein »ollftänbige* $Jerjeidjni& aller in l'oubon, brr "JJroBin.i,

*?.:U-is. Sdjottlanb, ,'i l i.b unb brn britifd>cn ^nfrln täglid)

erfajeinenben SSorgen- unb «benbblattcr mit SJejeidinung ihrer

polttififirn *id)tung (liberal, conimmti», neutral, unabl)ängigi

beigelegt. Ter jdbrli<fir «bottnementiorciä beträgt für lü i>eftr

für Unglanb 4 Schilling (4 l'iarfi poftfrei.
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— 3m Vluguft b. 3 iol >>* Arfurt eine bluffte Illing

oon Kraft- unb Slrbritamafrhincn für ba« Kleingewerbe

abgehalten werben.

— (Slaettiprn. tit in ber jüngften ^rt! fo t»irl fluf-

(eben megenbr Crfinbung brr ©laättjprn burd) bie gran^ien

SWontdfarmont unb Xiimo* fdfeint bei brn erften «erfneben ftetien

bleiben 411 wollen, verr S)contd)armoitt fyat fid) oon Herrn

Xuma« getrennt unb ift ür&tercr nunmrbr ber alleinige Steuer

brr ß'rfinbung. ZU oon ben gejtbidteften Sd)riftgir6crn an-

gefteHten Cerfuebe unb anbere (frfabrungen babrn bewtefen, bo|

ba# jrtjwierige Sdimel^en unb ber fo höh' Spr6bigfeit«grab be#

Hartglafe* ba<fiften» ben Wuft oon ^Iffiebeuftfiriften bie ,)it bem

Megel Don 24 fünften berab geftatten, unb bürfte für anbrre

«egel biefe« SRaterial wot)l gan? au*gefd)l offen bleiben.

U)iif roef opifdje Sd)riften. *i« jept mar bie

„brillant" tauf 1 fraiijöriid>e fünfte) bie fleinftr au* amrri-

taniidjen «iefsereien h«»or«fflangenr Scfirift. 3e|jt haben bie

Herrn Willer & Siidjarbä in OHaägom (Scbottlanbt unb San»

Jrancieco 1 Kalifornien) eine Halb-üDcignon unb Holb'^tonpareillr

1 < bejiebentlid) um einen halben unb einen gan^eit ^unft Meiner

ale bir «rinant) eingeführt. *on ber fyaib 'Nonpareille gehen

576 0)eoierte auf ben fflaum eine« englifdjen Cuabratjoae. 2a*
mag für ben Sd)riftfd)neiber allerbing* eine ferjr feine funftoolle

arbeit geroefen fein, aber ob fie eine mirfltd) nupbringenbe mar,

ba* ift eine anbrrr Sragr. (Typ.-Tucker.)

— ;jut Ifrletditcnmg br* 2a (je* oon H a "*' "Ith Stabt-

plänen hat bie SchriftgieSerei oon 9<eeb & ifoj in i'onbon

ein Xöpeumoterial in beif Hanbrl gebratfit, ba« wobl »eaefitung

I oerbient. Xie 12 baju gehörigen Stüde finb auf ^(bnpunttfegrl

gegoffen unb läßt udj mittel* berfelbrn brr Saß aller irgenb

oortominenbrn "Sinfel, Sden unb fturortt beivrrtftrlligrn. Xer

$rei* für birfe* 9Jtaterial beträgt pro 1 « Jtlo. :> SchiDtng «

fem = 3Di. so «f.

Xa* Xrlepfion im Xirnfl ber Xage*preffr.

*or ltur,iem bat ber <£igentbümer br* ilonboner Daily Telegraph

eine tetepl)omf<fie Vrrbinbung jwifd)en brnt Untrrbaufr unb brr

;Kebactton feine* blatte* ringerid)tet. Cbmohl ba* Xclepbon

nur mit ben gewbhnlithrn Irlrgrapbrnbräbtrn orrbunbm ift, fo

ift bo<h trop be* »eräuftbe* brr anbrrn Xräfitr, bir Unter,

fialtung brutlid) Mrftänblid).

— Xrr ilalieniftfie löudtbnnbel unb »utfibrurferri

roirb auf brr !}$arifrr «usftrllung nidjt orrtrrten ftin.

Xer $räfibrnt be* italieniftfien Vuditjanblrr- unb Vucbbruder-

orrbanbe* tjotte )|roar ba* tiroject einer «efammtau*ftellung ber

graphischen «ünfte mit aUem (fifer aufgefaßt, aber bei brn betr.

Korporationen feinen Entlang gefunben. Xod) b,offt man nod),

baft fid) rinr größere «nsalil ber bebeutenbften Verleger ber

Halbinfel an brr ftu«ftenung betheiligen werben. Xie fiödjfte

tfett wäre e*, brnn nur wenige «Jochen finb r* bi* jur (Sröff.

nung. II Ti|wfrmfo, ba* Crgan be* italienifdjrn «udjbruder^

twrbanbe*, ruft, entrüftet übrr bir Stblaffhrit unb Wleitfigiltig-

feit au«: „«Kur einige Sionate, ein «tom in bem fünftlerifchrn

t'eben einer Motion, liegen nod) jwilefien brr «öltrraueftrllung

II
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von 1878 unb trofr ber roictxrfjolten Aufforbrrungen unb »iltcn

bcr «egirrung l>at fid> n°d) Serlrger in bic ififten ber

Ausflellcr eintreiben laffen? ... *ci ber 1?f)ilabdpt|io« Au*.

ftcüung tonnte bic (Entfernung al* «ottoonb bienen, aberlßari*

ließt nid« über bem üJtccre, nidjt in einem onbeten 43clttl)cil.

mü man benn bem AuSlanbc (V)elegenb,cit geben ju toiebcrrjolen,

ba& 3talien ba* üanb ber lobten fei? SBenn bie oUgemeine

Auaftelhiug in ber Geetion unter bcr SRubrif „XrudfadKn" va.-at

jeigt, wirb man ba nid)t mit ;)i<d)t Bon ber tbpographiidH'ii

itunft Italien« jagen fdnnen, loa* man ebebem oon bem ttmnber

baren »ogel Arabien* fagte: „ÜIHan meijj, bafi er ba ift, aber

roo er ift, ba* ror ift Siiemanb ju foften." fc'"t« (pricfjJ man

gar niajt mebr oom Au*fte[Ien, ba* (Sinnige, toa* baoon übrig

bleibt, ift ber *#lan, eine Votierte iu »eranftalten, beren (Srlö*

ba,»n beftimmt ift , bie »leifefoften für neun nad) i'art* |a

jd)icfenbe Arbeiter beftreiten. IS* ift bie« roenig genug für

ein i!anb, roie für Stalte», oon 100 jo mand)c. burd) ÖJefdimad

unb lalcnt tycroorragenbe Cr.icugniffc bcr tnpograofjiidjen Munft

hero orgegangen finb. stirbt c* benn in 0 :a '' c,t (einen Wanutio,

feinen Winnta, Soboni unb anbete mefjr, toeldie SUhitb tjaben.

auf einer «?eltau*fteflung mit ben anberen ISulturoölfern in

eoneurrenj ,t.u treten.

Xic Rapier inbuftrie ift in Amcrifa oon bödjftcr

Sebeutung. Xic Üodmoob aHaitujactitriiig (£o. in s4$t)üabclBl)ia

jeidjnet fidj nad) ber „X. AÜg. %l
- Jtfi " burd) bie (Sonfiruction

ferjr leiftung*fäf)igcr lUafd)iueti jür $apicrarti!rl au*. Sie baut

^'apierfragen- SJiojdiinen, roeldje oon Sollcitpapier , refp. Rapier

unb ^eug, per tag 30,000 Kragen au*ftid)t, mit 91änbeluat)t

»erfiebt. mit Mnopflöajcrn u. f. w. (Sine ,>ormmafcf>inc, um bic

.{lat-M'otm beruortubringrn, getjort l)ier$u, nu-Mir 60,000 >t ragen

ntnbnxil,it. Xie$atent.Automatic(Sn»cloppe-!äWafd)ine ber ^abuf

arbeilet oon Wotlcnpapicr, ftidjt au*, faltet, gummirt unb jählt

120 bi* 160 (Snoeloppe* iu bcr Winnie. Tie SRafdjine läuft

boppelt fo fdjnetl, al* alle bi*bcrigcn. Xieiclbe Üeiftung brfipt

eine SHafdjine für Saat' unb Gigarrrnbüten. Tie automatifd>c

Xrudpreffe für ßouoert* bebrudt täglidj ungcfalir «u,ooo ISnoc

loppe*. Sine (fouoertmafdjine für Werbebafjn * unb Sifenbatjif

»idet*, bie iu Amcrifa iu Gouoert* »erlauft »erben, liefert

29,000 per lag.

— (Sin neue* Material für bie Uapicrfabritation.

Xie inbifdj* Regierung betreibt jettt aHen (Srnfte* ben au*,

gcbetmtrm Anbau ber Agaoc (einer Atoeart mit « bi« 7 5ufj

langen nnb 7 bi* 10 3°Q breiten, febj fleifd)igen blättern).

roeld»c fd)on in ben meiften Wegenben Cftinbien* tycimifd) ift,

in magerm »oben gebebt unb roenig Kultur bebarf. «u*

einem an bie SJocalregierungen über biejen Olegcnftanb geridjteten

Grlafj gel)t beroor, baß bie Jafern biefer i^flanje nur eine roenig

complicirte ^cbanblung oerlangcn, um fic für bie $apicrfabri-

fation geeignet ju mad)eu ; e* ift be*balb fein ^wciffl, bafj, meint

t)iitrcid)cnb ^ldtter geliefert loerbrn fönucii, bic inbiidjen Rapier-

fabrifanten biefen fo billigen unb iloedmafjigen Stoff in au*'

gebebntem Wafiflabe beuu(en »erben.

Sine amcrifanijd)e Wafd)iue üiim heften Bon «djreib'

beften, 4)rofd)üren, iUiajcrtt jc. mittel* Trabte* erregt in

SNancrjcfter flufmerffamteit unb füt)rt fid) jdinell ein. Xer jur

Vertoenbung tommeub« Xrabl foQ billiger al* ber ^aben p
fteb.cn fommen. Xic ©efd»roinbigfeit unb V!ciftung*fätjigfcit ber

ÜHaidjine ift erftaunlid). Gbenfo bobe n mit bem Xraljt getjeftete

«üd)«, »enn ciugebunben. ben »orltieil, an jeber 3teUc offen

liegen ,;u bleiben. Xic ÜÄafdjine bfftet *00ü «roid)üren in einer

— 9Jad)brud ber Wutenberg- löibcl. ttin Atantofe oon

bobem 3lange. foraie ein ent!)ufiaftifd»er *üd)crliebhaber baben

ben ^lan gcfafjt , einen «acfjbrud ber cerühmten ©utcnbcrg^ibel

(ber jogenannten SKajariii'^ibfl ,«u oeranftalten) G* ift nur

vine fcl)r bcfdjränftc «uflage jum freite »on »2 Wuineen Viöi

i'farfi be-abfidjiigt. lieber bie Art unb Säeiie ber Originaltreuen

5t»fül)rung oerlautet bi* jeßt nod) nidjt* Scftimmte* , bodi ift

man allgemein bcr Jlnfid«, bafj fic mittel* ber }!t)otolitl)ograBbie

gefd)clKn wirb, öeim bie ,"\bce oerreirflid)! wirb, fo roirb bie

Ausgabe jcbeiifall* »on bem befannten t'onboner «ud)b,änbler

unb Antiquar «ernarb Cuaritfd) übernommen roerben.

(Pr. TbQet.)

Xic iHcgicrung * X ruderei ju 38ait|iitgton

beidiaftigt grgniroörtig MO Sefer; ba* öeroidit be* «djrifi»

matrrial* belauft fidi aui circa 4oo,iNm Kilogramm. Xer Xrud

»irb burd) eine *ullod • Wafdiinc, 2H Abam* ' 'SMafd)inen, 11

$0t evlinbcr-aJiaidjincn unb 13 .vanbpreücn beforgt. 3n bem

mit ber Xruderei »crbunbencii ^rodiiC' unb Sudjbinbcrri

(Stabliffement arbeiten 886 ^Jerfonen. Xie (HcfammHatjl aßer

Arbeiter belauft ftd) auf itab,e,iu 1000. Xieie Anftalt foftet ben

bereinigten 3taaten jdljflid) $roar jwei Siillioncn XoUarä, bodi

fdjäfct bie SHegierung ben Wctoinn bei bcr 3clbftprobuction auf

76 'JJroccnt im Werbalmifi *u ber Summe, meld« ffi bei 3ub

miffton an i'ofjnbruder jaljlen müfjtc.

ßrft und) iöoettbittting beö Xrucfe* uujeres Jpeftte 4

ijtiifl uns ttodj eine Beilage von SBilf^rlm örouatt'*

3d)riftgicfn'Vf i in 50 er litt ju, )o bafe >oir bicfclbc

beut §cft mir bei legen, ttidjt aber mit einigen

e tupfet) lenben B orten im lejft begleiten fonnten.

$ie (Sefen unb Wittelftüde, wetdje bieie *|Jrobe

enthielt, eignen fid) jumeifj jnt Slusidunucfung oon

?lrbeiteu in gröBerem gormat unb finb bemnad) fetjr

millfommen ju tjeipeu, ba ja befanntlid) bidt)er met^r

(Sdett für fleittere al« für größere ?lrbeitcn gefd)nitten

würben. 3tjrc einfadje unb, fotveit Slrabe*fen in

^etrad)t fommen, babei bod) fttjnjuugüolle Widmung,
madjt fie iu jeber .^infidjt empfel)len*iüertf) unb ba*

um fo metjr, ab» bie offen gehaltenen ßinienpartien

fid) teid)t ^uridjtcu unb of)ne Umftänbe bruefen (offen.

Xie ©ronau'idje Öiefjerei hat im» eine Jlnjatjl biefer

Sden für «ufere Slmvenbimgett jur Verfügung gefteltt,

fo baß mir iu ber Soge fein Sterben, bieielben unjeren

fiefern in entipred)enben 'Üliimenbungen r-orführen ju

fönnen.
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Ueber bie frönen 2Boelliner'icf)en Uniüerial- Bri Sd)(u& bieie* $rfte# get)t uns nod) (ine

^Initialen unb Üinien = Crnamente berichteten roir ^robe „halbfette 9tunbidjriften" »on gerb,

in £ett 3, welchem bie complctte $robe biete* nrueften Iljeinfjarbt in «erlin ni. Sieje Scfjrift fcfjttcfu

-- fM£i

"I

Universal -Initialen und Linien -Ornamente
von

Wilhelm WoBllmer's Sc^FÜtgiesserei in Berlin.

Ii •

M M «7 «H «!» 7« 71 71 73 71 7j l: 77 7« 7»

— - . . -v

••I

m V 'im

HS f»

-7

a —• : *4- T-* -«\^:

07 »R 0'» 10»M »1 ->2 »;l •»! M *« *1

|„fl M7 IM !"•<

5" --;< ' .^ix:. i;.it

10J 101 IM in 112

in in IIS it.-, 117 II* 11* 120 Iii 122m *mm *v ^ «--• * 55? r:'^- v tf

Tn?

124 12.-. 1«

-VV;;

Y~>'
*

127 Ii* 1
!

• I» 1 .1

rro $yr<iw
Bit?'

TV.

^•1

7^

SBocllmer fdjen ©raeugnifie* beilag, bereit« fpecieüer.

SEBir erlouben tin« jebod), bie Stufnierffamfeit unferer

Seier ouf liniere SBeilage L jh teufen, auf ber fidj eine

«njat)l fleiner Slmuenbungcn biefer «oöitcit befinben.

fief) roürbig ben in $eft l »eröffentlicf)ten , unb in

$eft 2 eingeljenber erwärmten geroöb,n(icf)en 9tiinb<

icfjriiten berielben girma an.

u •
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r hu unb $ni(f ber ^cihinni.

Sluf 2Matt l bcfinbcu fid) micberum brei ?lnn)cn=

bungen (SBricfföpfc > , roeldjc uns- »on bcfreunbeten

Trudereicn überlaffen würben. Ter erfte ber Skiefföpfc

ift einem Criginalfafc bcr $t Ii nf fj arbt'fdjcit Truderei

in Seipaig, ber jmeite einem einfad) febmarj gebrudten

Criginol ber i*robuctio = ®enoffcnfd)aft Tcutfcbcr

SBudibruder p Seip^tg (Gntmnrf uon 3- äWäfer)

unb ber brittc einem Crtginal ber Giebr. (Mrnnert

fd)cn Truderei in Berlin nadjgebilbet. .ßum Xhcil

mürben uns bie priginalptatten für biete jebünen

Arbeiten uon ben ermähnten firmen bcreitmilligft übcr=

(offen. Tie jmei unteren Stopfe festen mir au« ber

„ÖJriedjifd)enginfaf|ung-üonSd)eitcrÄLHic)ede

in ßeip^ig unb glauben fidjer, bafj fid) aud) bieje Htt«

menbungen ben Söeifatl unfercr fiefer ermerben merben.

Tie genannte Ginfaffung bietet eine ^ieljeitigfeit in

ber Söenii|jung mie faum eine anbere. ÜJebrudt rourbe

bas Sölatt in bräunlichem unb grünem Ion, )Ho\a,

Öotb unb oferartigem Braun, fämmtlid) Jorben oon

ftaft A Gänger in Gamtftabt.

Huf Sölatt L fanben bie neuen SSocUmcr'fcbcn

„Uniücrfal*3nitia(cn unb fiinic n-Crnamente",

mie aud) bie „(SJricdjij che GinfaffuuiV uon Sdjcltcr

& ©iefede mebrfadjc Beroenbung. Tic betreftenben

?lumeubungcn laffen fo redjt erfeunen, bafj beibe

«Bonitäten ganj befonbers jur Slusfübrung jierlicber

Sä&e geeignet finb. 3m «JWUtclpunft biefcs blatte«

befmbet fid) ein Jjödjft origineller, aus i'iniett gebilbeter

Sßrieffopf ber SBergcr'fd)cn GHcfjerci, gebrudt »on

bem in ber G. «Raumann'idjeu Truderei in ficipjig

hcrgeftc(ltcn Criginalfafe. öebrudt mürbe baö Sötatt mit

©roncebraun unb Schmorj »on Staf) & Klinget in

Sannfiatt

SBir fugen ben betreffenbeu firmen, meld)e unS

bie Sölätter bes 5. $eftc* mit ihren fdjönen Arbeiten

febmüdeu halfen unferen beften Tauf bafür unb bitten

fie, mie anbere im Äccibcnjbrud renommirtc Jirmen,

uns aud) ferner in g(eid)er «JBeife unterftü|jcn }U moücn.

ßenigequetlttt bcr angeroeitbcten Sdjrifteu.

1. $ritfltt>ff. (L) 1. CriginaliaB bcr Mlintbarbt'idicn *udi-

brueferet, Uttpiig. ü. *P CH !• !fl Don Serital», robuetttwe. »on

«ronau. Scrjicrungcn »on (Fronau, ^linid), SHuft & Co. unb

bcr Wofjm'idjtii (Hicftcrci. ü inten »on G. Mlobcrg. 3. «udV
b r u tt e x t i :c. unb Cf i n f o i f u n g von Slini'd). 8 i n t c n von

Mioberg. 4. unb 5. Cf infaijuiig i G)ried)ijd>e ) von SdKlter &
«iejede SW e n b c 1 1 i o I) n je. uon SttorUntcr. 91 unb j d> r i f tci

»on Mrcb* »ad)f. Ütnicn »on «(obetg

2.3)fMrfe. (L.) 1. 3nitialfn itlnioerfol«) unb Crnamcntt

oon Söoclimrr. «rein für k. oon b« «ouer'idjen ®iffj«ri.

2. §crmann Somfon pon SJofOrncr «fr ^irrungr n

• <«rkrbii,lif ßinfaffung i von Sififlifr & CHiefedfe. :>. $>. S <b u b c r t

»on Woiuufi & ini)\t. ^inicnornomrntt »on 3i*wtlmrr

4. Criginolfaß btr C W. 9?aumaiin'fd)«n $ud)brudnri, i'eipjig.

5. Stinftf SWonbflttfif »on Hrtbi »a*f. Sinifn-

ornnmcnl* »on ©o*nmtr. »!. Carl $ 1 1 m »on btr SJaurr'-

fd)cn ttyicjjrm. Vlrdjitcft :c »on iNiift & So. einjaiiung
((!}rifd)iid)f) »on 3djfltfr & ©tefetfc 7. ^Joubrr bc Sti? »on

dlau« & »an b« .v*nb*n. «f rjitrungen (Wri(d)tjil)( Gin-

faffung) »on 2dicltfr & Wicjfrff. 8. 3tucca«cur jc. »on

(»rnjfd) * vouif. «Silf)tlm SSofdtr unb finfaffaifl

(üinirnornamente) »on ©oeömer. 9. ^ung&Co. »on JRubbarb

*i $oDad. ^arfümertf-^ abrif »on Fronau. 8tipjtg unb

^omabrn »on ,"imi.i: Uagtr »on »on Wie* Xoilrttrn-

Seiftn unb .icioarölcn »on «oetlmcr. Cbtur« »on b«
»ourt'idjni 0ic|enL «rriierungen < örifdmay ß-infafiung)

»on 3d)<Urr & Wiffedr. Xic unter ben einzelnen 3a^prob<ii

ongcnKubctc SJonporriHe Bietorio' Wotljifd) »on bcr 'Öau*r''

)d)tn Witfjfrfi.

?ln bic löblidje Keboction bes

„9lrd)i» für 3iud)b rüder fünft" ju fieipjig.

3n »erfebiebenen 3ad)blättern lefen mir ein Ülctcrat

über bie am 21. SJJärj ftattgef)abte Si^iung ber Xqpo^

grapl)iid)en ®cfe(lfd)aft .^u Seipjig, in meld>em uniere

fittiput-^reffe ermiit)nt unb über biefelbe ein abfälliges

Urtbeil gefällt roirb. Gs »eranlafit uns bies, folgenbes

barauf gn ermibem:

Tie üilt»ut hat fid) in jeber Söc^tctjuug als eine

brauchbare 9Kaid)ine bemährt; fie bot »or ber Tiegel

brudpreffe ben meieutlid)cn Sorgttg, baf) fie nidjt allem

für ben Trud fleiucrer ^cciben^ieu, fonberti aud) für

größere ^lecibenjarbeiten fid) ict>r mol)l eignet ohne

mehr als eine ^erion §ur Sebienung p erforbern.

hierüber fiub uns jur ©enüge 3"icbriiten uon Mäufeni

foldjer 3Jiafd)inen pgefommen, bie fid) alle lobenb

barüber ausfpredjen unb thcils bereit finb, .ßeugniffe

barüber auspftellen. 3Bir hüben biefc Sluerbietungen

bis jct>t battfenb abgelehnt, inbent mir einestbcils feine

Jvreunbe bcr jReclame finb unb anbcrntbcils befannt ift,

auf meld) unlautere SBeiie mand)iual .ßnigmflY ermirft

merben. Cefters merben bie SRnfa)inen aud) uon antun»

bigen Üeuten bebient, bie — um ihre Unmiffenl)eit p »cr^

berge« — ber aj?afd)ine alle möglichen 5c ''ler anbichten,

unb bafe bei unrichtiger ^Bebanblung bie beftc ÜDiaidjine

nichts C*utes leiftcu fann, meiß jeber 3ad)»erftänbige.

Tem gegenüber erlauben mir uns einige Hn-

erfennungsfdjreiben neueren Tatums audpgsmeife hier
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mttjiutfyeUen. 80 fdjreibt unter Kitteten §err 3R. 20 ort 0

in SBeilh/im unterm 17. «Dicirj b.3.: „S8a3 bic 9Hafd)ine

betrifft, fo bin id) feljr bamit aufrieben unb r>at ftd)

bis tjeute aud) nod) ttidjt c i n Sttiftanb ergeben, ftalls

(BN. ftabrif ein .3™flmB herüber rcilnfcfjt, bin id) mit

Vergnügen bereit", gfrtter Jperr ß. Verberg er in

3d)werin unterm 29. 3Rärj a. c: „Die ÜWafd)ine ift,

wie ja aud) ju erwarten mar, nad) jeber 9rid)tttng t)in

jwecfentipredjenb unb aujjcrorbetttlid) gut gebaut unb

empfehlenswert!)". #err 2. Äefeberg in Hofgeismar

(ber bereit* 2 Üilituit* ^reffen befifet) unterm 92. frbx.:

B3n biefem §erbfte werbe eine weitere Btafötae uon

Sutten besiegen
-

.

«imoncttt. IM

2öir wollen ben 9taum ihres gefd)äbten 331attes

nid)t weiter in Wnipnidj nehmen unb es bei bieien

2Jiittheilittigeit beweuben lafjen, fönntett jebod) aus ber

grofeen Sdtjahl uns jttgegangener Slnerfennungsfdjreiben

nod) »iele wröffentlid)en. 3Bir t>crid)mät)en e*, bind)

unlautere Wittel unfern ^abrifaten fltterfennung jtt

»erfdjaffen, ftetjen aber für bie (Mitte unferer SRafdjinen

überhaupt unb für bie 2iliput< greife fpeciell in jeber

«Beziehung ein.

3obanui*berg a. Wt). b. <i. flpril 1878.

§od)ad)tungsPol(

Klein, 3°rfl & 5öol|n Mad)f.

Annoncen.

Typographischer Verlag von Alexander IValdow, Leipzig.

3na*~ GroaMOM Lehrbuch der HuchdruckerkiuiMt. "VfL.

Die Buohdruokerkunat in ihrem teiim>icb-n un.J kaafwanal-raen Betri«b«. h.-iau.»-

ifiC-Vvii »an Alexander W»ld«w.
I. Hund; Vom 8ata. <"> Hg„ t r q«art mit farbiger Linien, infii-.imft, Titeln und

Initialen in Farben- and Golddruck, mit lablreirkrn lllaatratJonrn Mi
HaUbeiipielea Ter«ehen. Prela bronchirt 11 Hark, elegant ««bunden mit

fleUrfpreaiunfr (Medaillonportrait Üutenbergi and Hucbdrur;ker*ii|'pen> ül M.

SnaF~ Ifenerdings complett erschienen: ~VJaS

II Baad: Vom Druck. M lign. gr. Vuart in gleicher Auwlattung wie der I. Hand,

[fieser Band enthalt 186 Illustrationen , Maschinen und Maschine ntbellr,
wie Apparat« aller Art daratellend, »wie 19 Beilagen, die verschiedenen

Krnrkmanlrrrti vmn einlachen liiuntrauontdrnck bi« in cnttpllttrtetten

Fatbemlm.-k BiUwreaa, Zu di».em Band. g.lwrt ferner ein Atlaamlt 66 Tafeln,

MfiMMi 10» Abbildangen aller jeut in (iebra.ch befindlichen 8chaellprr»t.en

•tt. enthalten »ind, • da» dieser raeite Band unzweifelhaft als da» Yollatäadigwte

und dem Standpunkt der Baehdrnckerkunat in der Gegenwart am meinten

entapreckendate Handburk über den Drnrk ru bezeichnen i>t. l'rei.i dea

II. Bande* brtrschtrt T2 Mark. elegant gebunden mit Kelieipres.unn

(MedaHl..njM.rlralt Gutenberg« and Buchdrucker» »ppen» »4 M. Preii de» AtUl
broeeklrti II. In gieiener Wei.e gel.undeu wie die iMffM Bande 7 X. 10 IT-

III. wird und der lunaehtt in Herten »un

Klnrlcatnng ton l>rueker«ien..i IVgen i 1 Mark „r.cneinl . entbnll

Oanakkfta« und Ha« hfohrang etc.

l«r I>a- Werk wurde anf der WelUaotrilunK zu Pklladelpbia mit |llnl|llt

llUaid)incn-Ccl.

Xünnfltiiüae* » 50 Mite 72 St <t<l Jafi, in

flafdKn twrtcit aba*äff>'"-

Ticir* Cfl bat fidi beften* brwabrt, r«

lliiilfrtnfit feint «ürfftänbf unb o«pid|t bie

Uagcv nid)t.

feipiif». «Icraiiber SJalbow.

Eine Johannisberger Schnellpresse
St. 1. Drucktliiclip :t«5: lK5 Millimeter, mit (iiifacher OylindeT-

fUrhutig. lt<i|feii*eliiieider uu<l S5*lli»twnsU.'tjer, welche in jeilem

einzelnen Tli<-il« |jt'iiau ilun -lij;iv.c|ien i-t und si<'h in vorzüjt-

lii hpm Zustande befindet, wird im Auftrage einer Druekerei.

welche eine grönsere Nummer aii»ehiitl'te, zu einem mii«*ij;en

rreise »bL'egeli«n von

Alexander Walditw, Leipzig.

Huchdntckm»*cliinen- u. rteii«ili. nliandlunp

[•UM:»iobert Wninc
Ö)ßerfö6nii5 - presbrn.

fnbrik uon bunfrn nnb fd|tünr?fii Öurfj- u

StfiniDrndifflrbfn u. firniffm.

Htifjbrrnnrrrirn.

etifilifdje Söoljcmnttfft The Best.
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Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

Iu a Mark 105. —

.

IIa ., .. 8t. -.

Illa „ „ 70. —

.

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.
Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet.

pr. 50 Kilo

Teigfarben.
Der Unterzeichnete führt auf mehrfaches

Verlangen seiner Kunden die Teigfarben von

LORILLEUX FILS AINE in PARIS,
doch nur in Collectionen von 12 Farben, vereinigt

in einfachem Kasten. Diese Sammlung enthält

die vorzüglichsten und brauchbarsten Farben und
kostet 21 Mark.

Die Farben sind nicht dem Verhärten aus-

gesetzt, bleiben vielmehr immer geschmeidig und
werden nur mit etwas Firniss durchgerieben, um
sofort druckfertig zu sein.

Alexander W&ldow, Leipzig.

itn .yerren vHa)Pruai'rcit»c|igrrn cmpjfqic ini angcirgrntucnit

meine

iltcrrtniUiniru-frtbrih
unb meine

»ledmnttoc Strtfto« für iBui^bruffcrei = Ittenfttitn.

BftUn, Seile Diniance- «trage 88

24.6] ffcrmamt ßcrtijoU).

(Jk. JL. Jlthorr ic Jib. T^rnmer.)

Ädjrtftgie^crei, Ädjriftfdjiicibcrci, Qkloano-

plaftik, «JHcrijamlajß ÜUfrkßättc etc.

granffwrt a, SN. »™
Prinißf ilftlrrtung oon Cd. Drrritij tn Doris.

Umgufj alteret unb <rtnrtd>tung neuer Xrwfmien infürjefter

3eit unb forgfdltigfter 9lu«fübrung. Ittel« unb 3ierfd>riften
(

(onrie ßinfaffungen n. ftet* auf Vager.

Sattes IHrtall, Danskegrl: iJarifrr. -^f

Für Äccidenzseto and -Drucker.

Musterbücher
mit

^tcidctizurbeiten aller ^rt
in

Schwarz-. Bant- und Golddruck,
zut>ammeiigcbtellt aus Muster/blättern incompletter

Jahrgänge des Archiv für Buchdruckerkunst,
habe ich eine kleine Anzahl, ct. 70 solcher Blätter

enthaltend, binden lassen und \<-rkaufe dieselben znra

Preise von 20 .Mark.
Bestellungen werden nur V0I1 mir ausgeführt.

Beträge wolle man per Ei n za h 1 u ngskar t e ein-

Benden. Lieferung erfolgt dann innerhalb Deutsch-
land franco.

Alexandrr Waldow, Leipzig.

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck - Pressen, Satinir-
walzwerke, Pack- und

Glätt- Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- uud Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressmaschmen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschräginaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
maschinen u. «. w. [\%.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

$ie £ol$tiJt>cnfabrif
Ihm

#. W. ifcffern in ^aü)en
empfiehlt ibre fcolifdjriften btfter Dualität. gür gute «rbeit

Wirb garantirt. »iiiige greife, groben france [U.l.

^rjIjtnBrJp jSdpflgbssera,

^fremnfurt a. "20.

«ro&e« Säger in CinfaRunflen, 3ier- unb litelfflriften in

ganzen unb falben badeten. — groben grati* unb franco.
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Sachs & Schumacher in Mannheim

Holztypen -Fabrik, Holzschnitte und Holz-Utensilien

empfehlen ihre auf de« Aufteilungen in Wien und Nürnberg priimiirten Holzschliffen in allen in- und ausländischen

Schriftgattungen. Sehr reiche Auswahl in allen Grössen.

Zugleich empfehlen den Herren Buchdruckereibesitzern und Schriftgiessereien unsere Fachschreincrei mit Maschinen*

betrieb zur Anfertigung von Segalen, Schriftkasten. Setibrelern, Waschtischen. Set! schiffen etb, wovon stets Lager

halten, so das» sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie reichhaltige illustrirtc Preiscourante werden auf Verlanget! Iraiico zugesandt.

Das geehrten Bochdrnckereibesltzern
empfehlen unsere neuen Erzeugnisse der

Typographie.

Koos & Junge
Schriftgiesserei in Offenbar!! a. M.

Grosse Auswahl und reiches Lager in

Zierschriften, sowie Einfassungen. Complette
Einrichtungen in kürzester Frist. Pariser
System (fh'dot).

Prompte und exaete Ausführung unter

Garantie. [847.

Im Verlage von Alexander Waldow
Leipzig ist erschienen:

PrQktl5d)rs S)anhbuiti

[Tir

im Verkehr mit Schrifigii

Von H. Snulitn.
.Iltr mm „Journal fllr Hii«a-1n.ck«rkuB,t~ «11*1 jit

HwiH. naiwiai n*w vsnai ioB<-i.«itooaa.

V Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage auf

rhamois Papier mit 14 lllistraliene«. -ma

Preis btmehirt 5 M. 25 Pf., elcg. gel.unden ti M. 75 Pf.

Diese neue Aullage de« beliebten Smalian'schen

Werkes ist vollständig geeignet, eine Lücke in der

typographischen Literatur auszufüllen. In keinem der

bisher erschienenen Hand! melier ist z. B. der Quss

der Schriften etc. in einer so fasslichen Weise dar-

gestellt, wie in dieBem. Besonderen Werth erlaugt

dasselbe aber dadurch, im es ganz Zuverlässige

Angaben über Kegel und Holie der Schriften

bringt, demnach Jeder, welcher sich hierüber orientiren

will, nur in dem Smalian'schen Handbuch Belehrung

3 -ig ZIEROW&MEUSCH

Hagemann's concentrirte Seifenlauge,

welche sich vorzüglich zum Waschen der Formen eignet,
i ich fortwährend aüT Lager und verkaufe

1 einzelne Dose zu 80 Pf. — 20 Dosen zu U 11.

ALEXANDER WALDOW, Leipzig.

§rey & gering in geipzig

Fabrik von bunten u, schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben,

Co|iir=J'arlir stfimaq, rot Ii
, 6fau.

124.«.

in. allen 3STuance rv.

Dieselheu sind in festem Teig aufs Feinste geriet«»,

halten »ich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Qcschrueidig-

keit und sind Pur Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis« des Druckes schwacher oder

Firniss zuzusetzen.

Buiitgeejtrelftet» Papier
als:

Feuerrot h gestreift auf weiss A fliehen 65:95 Cmtr.
Klau „ „ ,. „ „ „
Grün „ „ ., ,. „ ,. „
Feuerroth „ ., gelb „ 63: SÖ „
Blau ,. „ ., ,.

welches sich zu Plaeaten bestens eignet . verkaufe ich das

Minimum von 100 Bogen sutinirt. gleichviel welche Sorte

für Mark 8.

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.
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Buchdruckraaschmen- und Utensilien -Handlung

To» Jtlexaxi&er Waldow in Leipzig.
Halt suts groiset Lager von Regalra und Kisten aller Art, Setxhretem, Schulen, Winkelhaken, Tenakeln,

Lampen etc., kurz aller nur irgend lür den Bedarf de» Buchdrucker* notwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere

Bestellungen können demnach in den meisten Füllen sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf Mir 20 8etzer stets am Lager.

Neue und gehrauchte, doch vollständig revidirte Schnellpressen, Pressen, Qlä tipreuen, 8atlnirmuckinen, »»wie

besonders die »o praktischen TiegeldrUCk-AccldeumasChinen »i"d meist am Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager von Unterdruckplatten, Handern, Vignetten aller Art. Angeriebene und trockene Parken. Vordrucke für

Diplome, Gedenktafeln. Adreukarten, lennn in Ton-, Gold- und Farbendruck. Hagemann's Seifenlange.

Gaue Dmekereielnrichtnngei mit allen erforderlichen Behriften können in kürzester Zeit geliefert werden. Preis-

conrante pmtis und

Wilh. Maul jr.

Dresden

empfiehlt

Couvertfalzmaschinen

solidester Construetion und grosser Leistungsfähigkeit,

neuerdings auch mit Apparat zum üummiren der offenen

Klappe. Schnitte für Couvert» etc. unter Garantie de» (tuten

Stehens und cyliudrischen Schneidens. [24.7.

Nr. V, Druckttäche 525:900 Mmtr. mit allem

Zubehör und Ausleger, welche nur kurze Zeit in

Gebrauch war, hat für den Preis von 6000 Mark
zu verkaufen

Alezander Waldow, Leipzig.

(Satl nbcU £i)lograpi)ifäe Slnftalt,

;, • tfeiKerflro&f Hx. 16, ffrrtgt 3«d>nungert unb

^fl^^B' *of4id»mttc ichtita unb iouber. H«.

Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.

Lehrbuch für Schriftsetzer.
Kleine Ausgabe lies I. Bds. ton Waldow: Die Buchdruckerkunst.

2D Bogen gr. K, broschirt 6 II., elegant gebunden 7 M.

Dieses mit 60 Illustrationen versehene Werk
i

dürfte mit Hecht als eines der besten vorhandenen
|

Ijehrbücher zu bezeichnen sein und kann daher

besonders für die jetzt eintretenden Setzerlehr-
linge empfohlen werden.

im Licirrun« p*e Ilsi-liliJh.lt!), aueb Jir*ct vom %'«rl»ir*r. -. Luid Jcr

HMrlf fnnco Ui U».t.|lung 'uiftoil wird, «orauf .Linn anfertige Vinm-
Z'iLt'Q'lian* *rfolgi "WS

Das einzige in Russland für Buchdrucker. Uthograple'ii,

Sehriftgiesser, Photographen und verwandte Kunstgenossen

monatlich Ii Mal 8 Seiten gros» 4" mit Kunstljeilageti zum

Preise von 3 Rubel jährlieh erseheinende Journal

„Uebersicht der graphischen Künste"
Redacteur und Herausgeber R. Schneider, Buelidrucken-i-

liesitzer, St. Petersburg. Nevsky- Pruspuct 5. empfiehlt sich

zur wirksamsten Verbreitung von Geschäftsempfehlungen in

Kussland. Inserate li 3(1 PI. die Petitzeile »erden von Herrn

Rudolf Mnsse in Berlin .»der direct durch die Reduetion

entgegen

3nf>alt of* 5. $tfte*.

tBeftbii't bBuauio . elettrtldie Vta|$ine. — ^nbtlbum'c fBlogtüjjljiidjer

ÜroceB — Heue retirenbe SMairfcitie Ben §. Ouutm in Brüllet — tie

Tnbbelfalj' Hialifilne — Valentine Crubrlmafiltfne ton leitet in lort-

mnnb. — tfuwi neue garbf* Bon SeriUdir In Jan*. - Srrfominlung bet

Iu»o»rapbijdien «efeU|ct>afl j« BetBjin,. 'lieber Sntslian, trorrijdie« t>an:<

blieb für *urtbnietet im IBtrtrtir mit Sdutitglefcrrtien f. IHplinn« XeBrient f

.

öuarle» «Bqman in Vonb»» f. — WuflttreaifteT, - 8ritii*riften' un» euaVf
Ktau. - W.nni.faltt.e«. - SdirittprobeBtetjni. - Sa« unb Srud bet I

«nb »jejiig,»guruen brr anflcnx-nbelrn Sänften - «nnonern. — S!

on brr «bentieim-ffcen «nlantbiidibonMuna in l

Xai angin für en*»ni.trr.nB cridjeint iäbtlinj in jwblf *cften tun
$teiie ton 12 i'|j-.t. *n feie Abonnenten ntrb ta« in glridxm »tri«««
nWrinente »uieigeblatt «tau» Bettbrilt 3ufcrti«nen in tliftin teerben
itali« aufgenommeu, tu« nur »en Rinnen. n>rl<be ba« flttbie burA
Weijabe *cn fetbnfUMobeu, UcbnUffung reu Siftiillce ic. nnitiftubtn unb
angnneffen in Km SnjnatbUlt Onfmtentrrcif Vf. pi» Mtlt in 1. e»altc;.
infrriicn. Sine einmalige türaliMufnabmt im »t*ic betin^t nur )»einialtae
«tufnabne im H*)ciaeblatl u. j. f. Diele «etinaung fteBen nir. bannt
UBttTci »lau niebt bm* bie (Gratia- flufna^ine bn Juferate im IltitiB beein-
tädilial wette. Sine ®et«fU<blun a jut «ufnabmc un< far ba« «rdüc
juaebente« Onierate tc-unen mir aljo nnt unter

"

tinsnnaen nbemebmen, miiffen un« auo) eine

HeibeafDlge be« Sin^aug« uub fo Beeil t* ter bahn bei

»otbeballen — Beilagen fut ba« Btoiiv in ci*<

Ifienblaten treiben iebcricit a:-.,irncutiiien

0f ftüt eonplelte Irlelerung be« Bnitiattlinel tann nur garanliri
reerben, nenn bie iB riiclluitg auf ea< «ifiiv bei Bejltrn leben 3abr|U|* auf.
gegeben reut. BVT «a* ctauilrttcm (rrf*einea (eben »anbe» be« i

tritt ber rrbbbie «rel» bbi tS Werl ein. « '

«cbi8itt unb hctau#grafbfii »on «leronber Solbo» in Sripjig. - Xrurf unb »«log »on Wleranber ©olboto in Criwifl-
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H. SCHUBERT, BONN. >:•>

ITLOOSUt'lllt FIHN1SS-
;\

MESSINGLINIEN- FABRIK /
cMiwLASTisciit -SCHRIFT- UND STEREOTYPEN-GIESSERE1 F*. * siederei a bleiche

BUCHDRUCK-UTENSILIEN \ANST ALI

/
«•f fttSTOH: Til l IHM STIUSS« 17,1» 4-
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Anhltekt. In Pra?.
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Parfurnerie- Fabrik

LEIPZIG.

JiMrr von

Toiletten-Seifen

•Obrnr»

Hnni-ölen

|)«m*Jrii.

(SM •

£Wre tfc Sil.

Willi. Woeller
St uccateur In Wton.
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15. ßonö. (!^V~~'\ Jjrrniisöfgrbfn poii üfwonilfr JtlnMoio in in^ig. S^^S tjcft 6.

I" tut* «r*i» (Ii cul »m kii •;• ( »Irtan A»td tur «trfnaunf gcfltntrn nnte» 3r«<lurt4rltir»i »s« B. flltM S«Af»lscr in ffninffttrt b. ». g*fr*t.

$er erftc tiirftfi^e i^uriiDriirfrr.

Ter Vuchbrncf, fo würbe bereit-? erwähnt, entfprad)

einem Bebürfnife ber djriftlicben »ultur unb übte befv

halb auf biefe aud» eine fo tiefgreifenbe, nachhaltige

Söirfung. 28ie wenig er bem Qebirfnifj anberer, DOd

ber Religion jebcömal uiuidjriebenett guttat entipradi,

geht ani bem Umftanb heruor, bafj er ber mubame=

banifdien Süklt 3of)thunberte laug oöllig gleicbgiltig

blieb, wiewohl biejelbe burd] bie enropäifdje lürfei in

io naher Berührung mit unfern CMifation ftanb.

Wad) Elften oerpflanjtc iid) bie ©rfinbung lebiglid)

innerhalb ber englifdHnbiidjcn ifaubc; (5t)iua «erharrt

bei feinet cigcntbümlicbeii Art be* Söiidierbrucfv bie

heutigen läge*, dagegen würbe bie Stauf) in

Himftantinopel fdwn frühzeitig, l »hh, von bortigen

ouben getrieben unb ebenfo oon beu djriftlidieu

Ifonenietn, bie nna) eine Vermittlerrolle §»ifa)en

europäifdicr unb ofiatiidjer Kultur iu übernehmen

liebten.

Ten Türfen felbft erfdn'en ber Vudjbrucf wie eine

Mnnft, bei welcher ber Teufel fein Spiel mittrieb unb

ihre ^riefter forgten bafür, bafj fie in biejem (Glauben

beftärft würben. 3n bieier Beziehung waren bie

fatlwliicb>n unb bie islamitifdien ISlertjeien eine«

Sinnes?; gemeiniam ift Tenen, meldte bie Religion zuerft

al« Vonzenbienft auffaffeit, ber 3nftinft gegen bie

SRittel ber Vilbimgsförberung. Sind) hegte ber SJfuicb

mann eine nationale Vorliebe für bie «anbidjriiten,

in benen ihm feine Tiditcr, ber Moran unb Wejchicbt*«

werfe zugänglich gemacht würben. Ss gab in Von*

•) !8bßcbru<tt aus bem III, 'üäiibdKti ber Iruifdjcn vanb-

H)frt«f.*ibliolf)cf „3roi!>lf tludibriKfcr" von 5 c^miM • 8c Mint

fcle(stuttflart.«bcnb,cim'KlK «(rla^tjantilinii?» milWi-nflmufluiifl

br* BaftaffRl unb ber 4<«lffl«.

ftantinopel iormlidte Slnftaltert unb einen ganzen Stanb

won Sdireibern, bie iid) bamit beid)äftigten, Slbjchrifteu

oon beliebten arabiiehen unb türfiidjen ©erfen berzuftellen

unb an bie Liebhaber )U oerfaufen. Tie* gcfdmb mit

einer .Vhmft ber Schöttfdirift, oft oerbunbeu mit beut

Sugtts) Oon gemalter unb ocrgolbetcr Verzierung ber

einzelneu fergamentblätter, baß foldje Söcrfe mit Mcdit

beu Sdmiud einer .'pauabibliothef unb ben Stolz ihre*

VefiBer>3 bilbeten. 3» ben Vibliotbcfcn ruhten biefe

Vüdjer hinter ftenftern unb Wittern in rotben, grünen

ober frJjUMrjen liorbuan gebunben unb in prädjtige

(iorbuan-^utterale eingeichloffen, bie meift in golbeneu

Vudjftaben ben Titel bc* Vud)cö unb beu Hainen bes

Vcrfaffcr* trugen.

So währte c* bis ins erfte Viertel bes achtzehnten

3ahrt)nnbert*, ehe muhamebauifche Wcifter oon höherer

Vilbung bem Gebauten, bie türfifdjen Viidter mittels

bc* in liuropa oerbreiteteu Trurfcs herzufallen, freunb=

lidjer eutgegeufameu.

(** war um biefe Seit, bafi bie lürfei ihre bie-

herige hod)iuüthige Stellung gegen Guropa nid)t mehr

aufrecht }t) erhalten oermochte unb fie nun audj nach

maud)en Temüthigungen, bie fie in ^ricbeuefd)lüffcu

fcfjou baoongetragen , einen aufmerffameren Vlid auf

bie europäifche Seit warf, bie fie ionft mit fo grofecr

Veradjtung beljanbelt hatte. (Mefanbte be* Sultan*

gingen an bie ^töfe curopaiirber 3)(onard)en unb

gewannen ben Sitten unb bem i'eben bafelbft einige

Menntnin ab. v̂ n ^ari* z"<«al »"t fid) ihnen eine

lorfenbe Jiille lel)rreid)er unb anregenber Beobachtungen

bar. Ter Wejanbte 3Diehemet, ber mit icinem Sohne

Saib 1 72«» nad) ^ari* fam, lernte b'« bie Sönd)=

brurfereieu fennen unb iutereffirte fich fo lebhaft bafür,

bafe er bie 3bee jur (Siuführung berfelben in Atonftan*

tinopel für beu Qntd türfifdjer Viidjerbrucfer fafjte.

3cad) ieiner flüdfebr bahitt fanb er in 3brabiin

i

;
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tiff tibi l'Gfcnbi ift ber übliche litcl eine* jeben türfiiehen

Staatsbeamten unb ©elebrten) bfii testen Wann,

ber mit Ginfidjt unb SBegcifterung bic Sadje in bic

£>anb nahm. Obrahim, )o berichtete nad) tiirfi)djen

Cucllcn (in Feuilleton ber ftranfiurtcr 3eitung im

Februar 1h:h über it)n unb feint SJcrbicnfte, mar ein

geborner Ungar, jum (telant übergetreten unb in bie

Xicnftc bes Sultans gefommen. Gr rcirb al* ein

SRam „VOM Atopf, Ihätigfcit, Ginfidjt", al* ein tapferer

Jt rieger unb groficr Liebhaber ber 9SJtö"ert»d>Ltftcii

gejdnlbcrt, ber aufier feiner sDcuttcr)"prad)c bas lürfijdje,

ftranjbiiiche unb 3talienijd)e iprad). Chne Sdmfc unb

^riuilcgiuiu von fiödiftet Stelle formte er an bie Gr=

riebturtg einer Xruderei nid)t beuten, abgejehen baoon,

baft es nod) iel>r fraglid) mar, ob bie allmädjtige

^ricftcridjoft mit ihrem Cbermufti au ber Spifce eine

fold)e überhaupt in Wonftautiuopcl bulben mürbe. 3bra-

, hint iudjte bcfthalb bie einflufsrcidiftcu fterfmuu nniächft

für biefeu ^lan 311 geminuen, iubem er itmeu eine

fleinc Sdjrift, bie er felbcr oerinnt hatte, aufteilte,

moriu er bie greften SSortheilc „einer io uüiUidieu unb

fiunreidien Ranft" au*ciuanbcrielite unb namcntlid) ihre

groftc 83cbeutung für bie .'pebung ber ÜBolfsbilbung

betonte. Gs rourbe in bieier Sdjrirt cbenfo oon ihm

baranf hiugcmieien, bafe burd) bie Ginführirug ber

Truderci für bie beftaubige Grhaltung ber beften iWüdjer

geforgt merben tonne, bie fonft leid)t burd) fetter ober

anbere Unglüdsrällc im Weiche \n Wruubc gingen, „mie

bie traurige Grfahrung bei beu nur 511 gut befannten

Ginfällcn bc« Wcttghisfau unb bie ^erftörung ber fof>

boren arabitdicn .<panbfd)riftcn burd) bie Spanier

bemiejen habe".

3ttttl (Wid für 3brat)int unb ben Anreger feitte«3

Unternehmens gef)brte ber bamalige iMrofcmefift T auicb

ju ben ftreunben ber älMffenidjaften unb mar ohne bie

fanatijdie 93crblenbuug feiner ©laubensgeuoffcn gegen

europäiidjc Siilbung. Gr nahm ein beioitbers lebhafte*

^ntcreffe an 3brahim's Korbobeu, nicht iniuber faub

baffclbe bei anbereu türfiidjcn Staatsmännern, mohl

megen ber perfimtidjen ^Beliebtheit, bereit fid) 3brahirn

erfreute, beifällige Aufnahme. Öei io günftiger Gim

mirfung mar aud) tv iBtohlroollen bes Sultan«

Ahmeb's III., eines liebeuamürbigeu unb feinen SRonnel,

für bas Unteruel)inen leicht ju erreidun. Tod) matten

fomohl bie ©ciftlidjcn hartuätfig Sduuicrigfeiteu, als

and) alttürfijchc SHcgieruugsbeamte, bie fidi ber grofien,

00m ttopiren ber alten Elidier lebenben SVrufeflnffc

annahmen. Gnblid) beid)mid)tigtc man beibe Iheilc,

iubem man bem ÜJiufti bcüimmtc, bafi alle ätetigioitfc

bücher Bon einer Trutftcgung ausgenommen bleiben

follteit. 3n üblidjer iHrt gab barauf ber 2Hufti feine

GrlaubuiR ,\um Druden aller anberen $üd)cr, „meldte

oon ber arabifdjen Spradie, oon ber Weidlichte unb ben

Söifienidiaften überhaupt hnnbelten", unb ber Sultan

ftellte Ibrahim ein Xiplom an*, roeldiea ihm bie Gr-

laubnift }HI Grriditung einer türlifdjen iBnd)bruderei in

Monftantinopcl erthciltc unb il)n fogar |am „faijerlidjeu

iHud)bruder" ernannte. Saf geidial) im 3ahre 17^«;.

3bral|im mürbe oollftänbig überlafjeu, mie er bie

Offkill einridite unb fie betreibe. Gr hatte nur bie

Bfltflidjtung, uim Druden eilten Kerfes oorlier ftet«

bie befonbere Grlaubnife Seiner ^ortrefflidjfeit beeWron

mefier* einuiliolen. Om Uebrigeu mar bie Trutfcrei

eine mirflid) foiferlidj türfiidje, infofern bic 9tcgieruug

an* ber öffentlidjen Sdjatifammer bie Summen |UI iöe

ftrettung ber bebeutenben Ginrid)tuug*foften anmie* unb

bie iBefolbuug be* ganzen babei bejd>äftigten ^erfonal*,

ber Arbeiter unb Sefcer, avß ber laiferlirheu ^ollfaffe

beftritt.

011 einem fpäteren faiferlid)en Xiplom, meldje* fidi

auf beu betrieb bieier Truderei begeht, mirb au*»

brüdlid) heroorgehobeu, bnn obral)im bie Söudjftaben

berfelbeu felbft „modite unb idmitt auf Stahl, Giien,

Mupfer unb sölei". Tie Arbeiter ba^u fo^eiut er au*

lentidilaub berufen |» haben ; bie Sdjriftgiefecrci mar

aber offenbar tat Grfte, uaS er nou feiner C»rifin

emridjtete. 3n beut eitirten Jyenilleton ber ^yranfinrier

Rettung mirb ben,n aud) beiouber* bie Sdjmietigfett non

bereu .perftellung heroorgehobeu, ba „ba* burdj bie

thtfinlbung ber Sd)reibefunft fo jehr otrmöfjnti Hug«

be* lürfen au Mleiuigfeiten Anftof$ ncljmen niufite:

ein Heiner Accent, eine einzige Spifee, ein nerie&ter

^nnft tonnte ein ganje* "Bctl pollitänbig Perberben".

;^mci Oaljre »ergingen bal)er nodi. ehe Ibrahim

io meit mar, baf? er beu Xrud eine* SBcrfe* in Angriff

nehmen tonnte. Tiefer Grftling beö türftfcf|eu 58ud)

brud* mar ein arabifet] tiirfifdie* Üextfon, melche* 1728

in jmei ftatfen ,"voliobättben ,ui je «ii>>i unb 75« Seiten

erjdjien. ^nt Allgemeinen mar e* eine jehr fleißige,

forgfältige Arbeit, bie beijhalb nod) heute hi>d)gcid)ät5t

mirb. Aber bie Sdjmierigfeit einer türfifcfjen Xtipo-

graphie geigte fid) in ben Pielfadten ^eljlcrn bieie*

SBerfee, meldie erft fpäter burd) eine felir untfangreidie

unb mühevolle Morreftur herau*gcbrad)t mürben. Ter

Antheil ber Ütegierung geigte fid) in oerbieuftlidier Vlrt

aud) nad) bieier Sfidjtung l)in; beuu fie hatte uier

Cberauffeher beftcUt, roeldjc mifienidjaftlid) tüchtig

gebilbet roaren unb benen bic Aurgabe Anfiel, ben ricfjtigeii
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Slbbrucf tat Söüdjer )u überroadien, aud) bie ttorrefturen

in ber Sdjrift, wie bie bemerfteii, ju beiorgen.

SBie beichränft ba* Arbeitsgebiet biefcr Xrnderei

aud) war, io bot es bod) immerhin einem für bie Sadje

begeisterten Unternehmer Spielraum geitHg p einer ahn«

liehen fulturroidjtigcii Xhätigteit, wie fie bie europaijdKit

$udibrurfereicit ausübten. 3brahim wirb al* ber Wann
gcidiilbert, ber nid)t allein leine Aufgabe praftiid) |U

löfen uerftanb, fonbern fie and) in ihrer ibealen ©eben«

tung erfaßte. „Er wollte nad) Gräften bap beitragen,

ben allgemeinen iBilbuiigegrab ber Nation 511 beben nnb

bie viblreidien ^eiwlferungaclemente, bie nur bie Meli

gton uerbanb, auf ba* ^nnigfte ju oerfdimel^en. Ta*

tonnte am leid)teften auf bem (Gebiete ber Wefdiidjte

erreicht werben, ber obrahim als ber yerjrmeifteriu ber

Wenfdjheit bie hödjftc Verehrung sollte. Er hatte in

biefem Streben einen treuen oVnofien gefunben, ben

üMnitt Xamoj $abc Adintcb. JBeibe tarnen übereilt,

ba* iBolf mit ben osmaniidjen ."ptftorifern fo uicj al*

möglich Mannt |n umd)cit. Vlber xUrahim fdiwebte uod)

tyrbiKiee oor. Gr wußte, baß bte Religion alle aiu

bereu Siffeuichaiteu überwiidjerte unb bafj tu itatur

wiffenfdiaftlidjer, aftronomifdjer unb geograpbifdicr

'-Begebung bas türfijdjc i*olf weit hinter ben abenb-

laubifdjen £<ö(fcrfd)aftcn jurürfgeblicben war. .§ier

mußte man mit tefter £anb reformirenb eingreifen,

iollte bie iöeüiilferuug au* ber religiösen Erftavrung

befreit unb auf bie Multurftufe bei cioilifirten Europa

gehoben werben."

.pobe« Snimfff gemährt ti, biefe SBud)brurfer=

Xhätigfcit innerhalb bes 3*lam mit berjenigen inner=

halb ber europäifdi -chriitlidieu 4Llelt *u vergleichen.

Xieie letztere würbe bnrd) Wuteiiberg'* Erfinbung mit

erstaunlicher Scbnelligfcit iljrer Erftarrung entriffen
;

neue* üeben entflieg ihren begabteren Golfern bnrd)

Die 5öüd>er, welche bie s
Jkeficn verließen unb \\\

.punberten unb Xaujenben unter bie Ükbilbeteren unb

aud) unter bie große Wenge Perbreitet würben. Xiefe

söücber waren, nädjft Jtalenbern unb ftibeln, jumeift

!öibelau*gaben, Wircbcnuäterfdjrifteii unb überaus reid)

bie Söerte ber römifchen unb griednfeften Mloffifer.

Religion unb Alterttjum, Ebriitcntbum unb bas

fultivirteftc $ord)riftent()iim würben berartig in bie

innigfte SBejicljung ja einanber geje(jt unb gaben bie

eleftrifd»e Söirfung, welche bie moberne Eivilifation

jui immer neuen Erhebungen unb Erfolgen emportrug.

Olm mubamebaniidjen Xürfenreid) bagegen ift ei in

ftolge ber ÜJcacbmirfungen bc* SHudjbnido ju gar feiner

allgemeineren Belebung unbfulturgefd)id)tlid)en ©irfung

gefommen. E* blieb ber Stanb ber ©Übung jiemlidj

I bcrielbe; ja, bie apatt)ifd>c Erfdjlaffung bc» C*mancn<

thuntd l)at fid) vielmehr immer weiter oerbreitet. Ter

3beali*mu* 3brabim's war ein burd)au* trügerifdjer

unb feine allgemeine praftiidje SBirfung hat ihn gered)t=

, fertigt, io anerfennenamertb unb praftifd) frudjtbar er

I

für fein Iljeil aud) gewefen.

Xenn mit Feuereifer unb @ejd)id ging 3bral)im

ben $ielen nad), bie er fid) geftedt hatte. 9iad) bem

arabiid) s türfiid)eu SBörterbud), womit ja jebem gebilbeten

Wuielmann ein wcrtlwoller Iiienft geleistet fein mußte,

liefe er bae iönd) ber Seefriegc erfdjeinen, bie (iJefdjichtc

ber oomanifdien Mriegothatcn im 9)cittelläubifd)eu Üöieere,

wie fie Jpabidji Walfa, einer ber bebeuteubfteii türfifd)en

8d)riftfteller, früher aufgefchrieben f>atte. Xemielben

fügte er, um t» jiigleid) mit ben neneften (Srgebniffen

ber &>iffe ufdjatt ju oerfeheu, uod) allerlei paffenbe „id)öue

unb merfwürbige 4Jiad)rid)teu", jowie fünf Marten ffntfß,

woburdi bas SBerf aud) eine ungemein günftige TÄuf=

nähme fanb. SDitfcn folgte bann fdjnell eine „IShronif

bee jHeifenbeu", bie Ibrahim felber ans bem Sateinifdjen

in'« lürfifdje übcn'eßte unb mit SUerbefferungen Perfol).

SU behanbelte einen Iheil ber (Mefd)id)te ftarfknl,

»eine Eroberung burd) bie Vlrghwanen unb füllte oifenbar

„beu türfifdjen ©roßen einen Spiegel oorhalten.", wohin

\1u*id)weifuitg unb ^erweidjlidjung mit 9Jotl)Wenbigfeit

führen.

E-j erfd)ienen aui biefcr B faiferlid)en 5öud)bruderei"

ferner eine Öeid)id)te Vlmerifa's, um bie dürfen mit ber

Entbeduug biefe* Söelttheil« befannt } niadjeu; bann

eine (^efdjidjte Xamerlan'a bie aud) oorher fdjon in

^ariö fran^öfifd) gebrudt worben war. Sie entfprad)

bem (Gefühl be* Raffet, weldjes bie lürfen gegen beu

fdjrerflidien lamerlan erfüllte, unb er wirb hier ale ber

blutbürftige Inrann geid)ilbert, „ber ben leufel jum

Erjieher gehabt". $aran reihte fid) eine Wejd)id)te be*

alten nnb neuen Eguptene, eine (Sefd)id)te ber .tthalifen

unb eine türfiid) fran;,öfifd)e örammatif, fel)r l'orgfältig

bearbeitet.

Wfo eine*tl)eil*, baß Obrahinf* ?lbfid)t war, burd)

«enntnifi ber eigenen Öefdjidjte bas o«manifd)e National«

gefül)l ju fräftigen ober bnrd) ^inweie auf nädjfte

gefd)itbtlid)e ^Beziehungen bie lürfen |H warneu, anbem-

theilfl ben iUitf ber Süfubamebaner nad) außen rid)ten

uub bie Wittel p einer näheren «erbinbung ber

türfiieheu mit ber europäiidjen .«ultur sn bieten.

Clbrahint nahm bie ihm jugefaflene ?Iufgabe, ba*

geiftige Sieben in feinem ^weiten 5yatcrlanbe ju förbern,

I fo ernft, baft er felber ein Söcrf über bie Regierung ber

12*
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Hölter oerfafetc, roorin ba* l)c rrfdjenbe 9flegierung«jnfteiii

unb bie .freereeeinridnungeit im osmanifd)en iHeid) einer

fdjarfen itritif unterworfen würben. (Sbenfo entftammt

feiner Jeber ba* Don ihm gebrudtc Sud) poii ber 4t ruft

unb bem Öebraud) bes SKafliiets. Anbcre burd) il)n

^ur sBeröffcntlidjung gefommene 28erfe roaren bie (Sl)ro<

uologifdjen Tafeln, eine Qkfd)id)t*tabelle Don Anfang

ber Sd)öpfung bi* ju ben 3al)rf)unbertcn ber o*mauiid)cu

Ökid)id)te; in geiftiger SBerbinbuug bamit bie osmanifdjen

3ahrbüdjcr, ferner ba* Sud) über bie Jtrieg*tbaten in

ber proüinj S9o*nien 173« bi* l73st, ein fltla* unb

nodi ein perfifdHürfifdje* SBörterbud).

oni 3ahre 1742 fiarb 3bral)im unb bie Truderci

ging in bie ,§änbe feine* Sd)üler* MS; 3braf)im

über, ber \war mehrere 3ab,rc in ber Arbeit il)re*

Segrünber* fortfuhr, bod) nidjt ba* lolent beiaft, fie

auf ihrer erften $öh,e ju erhalten. Sie ging julc&t

»oüftanbig ein unb aroanjig 3abre lang ertftirte nun

roieber feine türfiidje Truderci.

Crrft Sultan Abbul .§anub rief fie burd) ein Tcfret

Dom n. SWärj 1784 in'* Sehen jurüd. „3n ber Qcit

be« Sieger* unb gröberer« Sultan Abmeb iUjan (roeld)er

nun im parabieic rub,tl", Ijieß c* barin, „mürbe sott

bem oerftorbenen S8ud)brudcr 3bral)iut }n oerfteljeu

gegeben, bafe er in ber föniglidjen Stabt Monftantinopel

bie fo nütilidje ttunft ber iöud)bruderei errid)ten fönnte,

unb Bodjbcra er baju bie böd)fte (Srlaubnif) erhalten

hatte, oerfertigte er unb bilbete auf ISiiett, Stahl,

Jtupfer, SBlei bie >8ud)ftaben ber Trudesei unb lief} burd)

forgfältige Arbeit einiger Söhre bie SBirfungen biefer

fdjäfebaren Siunft feljen. Uli« ihm in ber ftolgc bat

Amt ber Trurferei in Alraft be* faiierlidieu Scrct*

erteilt mürbe, brudte er. (CS* folgen nun bie »erjd)ie<

betten SBerfe.) ÜHadjbem fid) biefelben burd) bie Stäbte

unb burd) bie Sauber ber oemauiidjeu .£>errid)aft

ergoffen hatten, formten in furjer geü bie Liebhaber ber

Stubien unb bie Verehrer ber fdrönen ©ifienid)aften *u

gemeinem duften um pianjig ober breifiig ^iafter

laufen, roa* fie porber nid)t um breiljunbert hatten

ermerben fönneu. AI* beruad) ber oben genannte

3brat)im geftorben, mar il)m im Amte ber Truderei

jum 9fad)folger gcieljt fein Sd)üler .Vthabq 3brarjiut.

Tiefer brudte bie oorenoäljnten 8üd)cr ntef)rere SUcale

roieber unb bie 5Wufelmänner hatten Dhtßeu baoon.

591* bie Jürforge für bie Truderei bei Annäherung be$

ftriege* fid) perminberte unb ber Ärieg bie Aufmcrf=

famfeit ber {Regierung auf fid) jog, bie Arbeiter fid)

jerftreuten, ittjabn 3braf»im* Gifer erfaltete unb er ielbft

ettblid) ftorb, ba blieben bie Söerfjeuge bei ber Sittroe,

feinem Sfflcibe. Auf bieie SBeife unb ohne ein roirflidje*

^inbernij) mar eine fo fd)öue Unteruet)inung unb ein

fo roüirfd)en*roertl)es unb Portbeill)afted SBerf oerlaffen

unb feit faft jroanjig 3abren würbe fein öud) gebrudt,

roäljrenb bie gebritdten gröftteutbeile in * flu*lanb unb

oerloren gingen ober oerbraud)t mürben.

"

Tieätnal erhielt ba* patent eine Öeiellidjaft »on

türfifdjen Staatsbeamten unb @eler»rten, „um bie Teuf»

mäler faiferlidjer 3Bolilt()ätigfeit fo grofe al* möglid) \\\

mad)eu, roie aud) bamit e* ben Öiebbabern ber (belebt =

famfeit unb ber Sitnfte nid)t an ben Süchteln fetjle, fid)

biefelben jum Althen ju maetjen unb «nberen nü(ilid)

ju werben ". «ber anftatt ®elbjufd)üffe oon ber

Sfegieruug ui erhalten, nutzte bie Truderei fogar nod)

eine ftarfe Abgabe an bieie entriditen, oljne bafe bamit

übrigen* ihrem "?(ufid)rounge ein Apeiumuij) bereitet

mürbe.

Xtc ^uridjtunfl Ma Unten.

iSsit»(«un«.i

3n ber öegenroart üt roohl eine* ber Poll»

fommenften Verfahren jur tirjeugnng oon 3Hnftra=

tionen in allen SWaiiieren auf ßhd ba* oon Slubel

& Äaifer in Sinben^öhc bei ISöln a.Wi). erfunbeue

Tie CSrfinber benennen baffelbe „«ubelbrud".
Tieie* Verfahren, beffen Äu*führuug roohl ,,ur ium
Iljeil befattnt, in ber £au»tjad)e aber rool)l öetjeimnifi

ber Urfinber geblieben ift, ermöglid)t eine 3Jergrüfse=

rung unb ^crfleinernng »ott Stahl unb Äupferftidien,

Lithographien, .^olM"d)uitten je. je. in jiemlid) Pollen*

beter Ausführung.

SEBctttl roir uidjt irren, fommt aud) bei biefer

Lanier bie Photographie al« ein höd)|t merth

Dolle* |»ülf*mittel *,ur Slnroenbung, benu in*befonbere

ift bie genaue ilkranberuitg ber (^röRenperhältnifie mit

ihrer $ü(fc möglid).

Tie Söianier, bei roeldjer bie Photographie ^ur

.'perftclluug Pon Apod)brudplatten iüerroenbung finbet,

roirb jumeift photojiuf otijpie ober pbotojinfo -

graphie genannt. Sic Anbei, fo benennen aber

aud) Diele anbere, in*befonbere franjöfifdje unb englifd)c

grfinber ähnlicher Sanieren biefelben mit ihrem ÜRameu.

Um unferen iJefern aud» einige groben pon platten

ju geben, bie mit £ülie ber Photographie r^ergeftellt

fmb, brudeu roir nad)ftel)etib brei iold)e ab; biefelben

gingen au* ber rüfimlidjft befannten Anhalt für Woto .

^infographie bes .^errn Garl .^aad in Söien heroor
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unb finb, fo öiel

mir wiffen, 5.1er-

fleincruugeu nach

Originalen in be«

beutenb größerem

ftormat.

Unter beu, bic=

iem $tft beigegeben

nen^robenblättern

berinbet fid) audi

eine ^mfabuug an»

bem Atelier t»on

i.'. „frans in ©er»

litt, eine Partie

aus ber ^nbijrben

Säfte barftcllcttb.

Tiefe* Blatt bocu=

metttirt buret) feine

weichen lönc bie

©erwenbbarfeit ber

^infätjung in an^

idjaulidn'ter nnb befter Seife.

4Öa* nun bie $ u r id)-

t u n g ioltfjer statten betrifft

,

ic weidn bicielbe oon ber bei

£wl>fdimttes in mefrrtarher

öesiehttug ab. Sie idwn

\a (Eingang biete« Artifcls

angebeiitct würbe, ift bei

^lluftrationsplatten in biefen

Sanieren bie tfräftignng ber

Bdjattcupartieu unb Ü)cittel=

in in- oon Unten burdiau«

notbweubig, wenn man gute

flbbriiefe erzielen will; eS

ift \o \n jagen eine birectere

Üiuwirfung auf biefe lüuc

notbweubig, wie bei bcni

.{»ol^djititt.

liefe platten bebiirfeu

ferner eine« weit härteren

Xrudes, wie ber j?ol$fd)nitt

unb *roar aus bem iMrunbe,

weil bie Ulc&ung ohne befon^

bere unb langwierigeiBel)aub<

.11:1.1 bie nidjt mitbriicfcii

iollenben Stellen ber platte

fauin fo tief ausarbeitet, bat;

fie nicht boeb mitbruden.

CARL HAACK.ti

p ^ufniilinir

rpn

L*iu
v

ifflufti

^trraKrjrn.

IrrfuIrrtjiNiJ

QrlMJrrn
ittt* wnl mm

($»i|r»t-..

LfbftpjinpSi».'

Vlaüf in StyHojlBtttniiif

wenn ber Äufaug

ber SRajdjine ober

bie (Einlagen im

Settel ber treffe

jii weidj, }U elaftiid)

fmb.

Tesfmlb ift es

geratben, berartigr

platten immer nur

mit hartem %\\\-

,>ugc unb harter

Tecfcleinlage ju

bruefen, man wirb

fid) auf biefe Scijc

oiel SRübe bei ber

Zurichtung iomic

beim gortbrurfen

erfparen.

Um bem Üeier

bas oorftebenb (j)e=

fagte anfdjaulidjcr

;n madjen, bruefen wir nad)'

ftchenb bas in f>cft 1 gege«

bene Äreibeportrait noch ein*

mal ohne 3"rid)tuug unb mit

weidjem (lulinbcraufjiige ab.

Skan wirb bewerfen, bnfi

bieje platte in untwUfoim

menfter Seift unb fo brudt,

wie man bie« bei einem

/poljfdmitt nie finbet. Tic

lidjten löne bes Portrait*

jeigeu fid) hart unb an ben

ÜMänbern förmlid) bid, bie

Scbattenpartieu fommen ge-

brochen unb einzelne üidih

Partien febmieren unb jeigen

an ber fie umgrbenben 3eid)=

nung gleichfalls bebeuteube

.'pärten.

Sir möchten im ©or*

aus bemerfeu, bafj unfer

©erfahren beim Zurichten

ntöglidjcrweije oon bem an

berer SJmcfcr abweidet; wir

haben jeboch mit unferer

SKctbobe immer gan; gute

Üiejultate erreid)t.

<« mint folgt 1
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(£iu uicrfunirtiiflc? ^iücInuMiupul.

Welegentlidi beä ßarton = 3ubiläum* in l'onbon

tourbe unter auberen and) nl* eine auBerorbentlidje

i?eiftung ber Crforber Uitioerfitätvbud)bruderei ber

Trurf unb ba* SBittben oou Ion Bibeln rjeroorgebobeu.

breitetfte iöud) ber SSMt. bie «ibel, ein 2)(ono»ol

befteljt, unb biefes befi&t bie fömglidje Unioerfität in

Cjforb. Älcin iPudjbruder ober $ud)l)änbler aufjcr

il)r barf bie uon SSicliffe überfe&te SBibcl bruden,

ausgenommen fie ift oon Koten ober Scnunrataren

begleitet. Matürlid) finb ioldK umfänglid)e Söibcln

%-laUt tu Mirl^jclitiiiuiig cDnc «tuniMiir.g.

Später tourbe ber ?HuI»nt ber Truderei in bett bffeutlid)en

blättern ftarf bemängelt unb nidjt wenige Söeifpiele

aufgejäfjtt, roetcfje biefe« Sunbertoerf ber Söudjbrurferei

roeit biuter fid) laffen unb ebenfalls ber SBudjbittberci

bie (Sljre einer aufeergetoörinlid) fdjnelleu iBeförbernng

juerfennen. >8ei biefem Kfltaf tourbe aud) ber eigen*

tt)iimlicf>c Umftanb an bie Ceffcntlidifeit gebogen, baft

in beut ionft fo freien Sttglaub gerabe für bas oer-

bebeuteub tbeurer unb fönnen mit bett äufjerft billigen

Crjorber SBibeln uidjt coneurriren. Tie fleinfte ButyftQC

berfelben aus ^erlidjrift in idnonrjem i.'ebereinbanb

mit ©otbfdinitt, 1 engl. Soll ftarf, 7 #oü Ijod), :V» 3olI

breit, bas alte unb neue leftament, mit .'pintoeglaffiuu]

ber ?loofrt)pl)en, foftet nur 8 ^ence = 50 Pfennige.
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ftrct>cll>afte Öenufcanfl »ou «utfljänflcüogcn.

3u roie hohem &rabc ber roenn aud) untersagte,

aber oon ben Arbeitern in ber SRegcl roetttg beamtete

Vraud) , fid) iöogcn oon im Trud befinblichen SBerfen

anzueignen, ben Trudherru unb Verleger Schäbigen

tann, .^cigt, rote englifdje Vlätter berid)tcn, ein fürUirb

in (Stüiburg uorgefommener \$a\l, mcldjer in biejer

Veiiequng ju größter Vorfid)t unb uubebiugtcr VefoU

gung be* Verbote* , T rudbogen irgenb meldjer 3lrt

„au*pbängen", mahnt. Seit ungefähr jmei fahren

ift bie neunte Auflage ber Encvclopiiedia Britunnica.

ba* umfänglichste engliid)e SSerf biefer «attung, unter

ber preffc. Statu» mar in Gbinburg ein Vanb biefe*

Serie* tjfrausgegeben , fo mürbe aud) idjon ein uon

pbilabelphia ausgehenber «odjbrurf feilgeboten. Die

Sa>cUigfeit, mit welcher biejer ber Criginalausgabe

folgte, ermedte ben Vcrbadjt, bafj au* ber (Sbinburgcr

Truderei geftoblcne Vogen unmittelbar nach pbila»

bclpbia geierjirft mürben. Um biejem fwttelljaftcn iRifj.

brauch auf bie Spur ui (oinmeu, mürben bie in ber

Truderei befebäfttgten Beute ietjarf beobachtet. Vcion=

ber* mürbe ein tot] nad) beginn ber Encyclopaedia

oon 3lmerifa beriibergefommeuer unb im ücaicbinen =

bepartement angestellter Slrbeitcr Flamen* ÜKonro auf*

Horn genommen, infolge ftrengfter Vigilanz mürben

benn aud) nadi einiger v̂ eit in ben la)A)tn biefefl

SMirbigcn unb in feiner $Hol)nung Ijeiinüd) meggenom

mene iöogcu bes betr. Btrtcs oorgcfuubcn. ^Natürlich

mürbe er Sofort uerbaftet unb uor ben Sberiff gebradjt,

roeld)er jebod) nad) Äbfjöruna, ber beugen bie 3ad)e

uor ben ©erid)t*t)oS wrrote*. 3n ber Unterjud)ung

Stellte fid) tjerau«, baft aMonro roäbrenb ber SÖcittag**

ftunbe immer allein im Wafdjinenfaal geblieben mar.

Der äHafdjincnmeiftcr hatte nid)t nur bemerft, bajj

•iöionro Vogen meguabut, fouberu ihm fogar auf beffeu

}(nt'ud)eu bisweilen ioldie feibft gegeben, babei nidu*

«rges ahucnb, in bem Glauben, baß er fte tefen molle.

Tiefer 3Rafd)inenmeifter unb nod) einige auberc beugen

Sagten au*, bafj ba« SKitucbmeu einjeluer Trudbogeit,

obwohl eigentlid) nidit geftattet, bnrdwu* nidu* Unge^

wohnliche* fei. (Sin iDeaicbineninäbdjeu tjatte geieben,

bafi ber Slngeflagte einem uor bem .$auje ftebenben

fremben Statine pnpicrpäddjcn utgeftedt unb Omer

Sie beauStragt, aufjupafieu. ob ber ÜtfaSdjincnmciitcr

nid)t im SBegc fei. 9Jionro gab bie* nuar KOei ,ui,

jebod) mit ber Vcbauptung, er habe es nur gettmn,

um bie Vogen ju feiner Vclebrung ju leien, leugnete

aber bestimmt, boiuit einen Sträflichen Okminn beab--

fiebtigt ju haben. Der Utidjter erflärte in (Srmägung

aller Umftänbc, baf? er, obmohl nad) Seiner inbioibuellen

8fafia)l hier ein fdjrocrer OTifebraud) oorlicge, bie Sache

nur aii ein unerlaubte« Aneignen eine« an )id) uidjt

fetir merthnollen OJegenftanbtf auffaSfen fönne. 3)od)

al* Tarnung für ihn unb Rubere roolle er ihn ja 2o

Jage Öefängnifj oernrtheileu. — Ter Xieb, meld)er bie

einzelnen Trudbogen geftohlen, mürbe nad) idjottifdjem

Wejeb beftraft.

s
^roccfj wegen Wadjbrurf.

SluläSllid) einer Auflage wegen 9cad}brutf-j fällte

für^lid) ba« »ammergeridjt in Berlin eine namentlich

in *ejug auf fünftlerift^f OnterefSen wichtige Gntjd)ei«

bung. Ter Tirector ber ttunftafabemie, ^rofeffor

o. Söeruer, hatte oon bem l£artou, meld>en er für ben

in äKoSaif auöjuführenben j^rice an ber ©iegeöfäule

entmorfen, eine .ßeidjuung nerfertigt, mcld>e er, nad)=

bem er fein geiftigeü ^igentl)um«red)t baran burd)

(Eintragung beim Süiinifterium ber geiftlidjeu jc. 5(n

gelegenheiten gemährt hatte, ber ^l)otographifd)en

Ü5eielljd)aft jur Vervielfältigung überließ. Von biefer

rcchtmäfiigcu photographiS^u OJadibilbuug nun erfolgte,

ohne bie bejüglidie Okncbmigung, feiten« be« Xrtio

grapheu iöaubouin auf Qerantaffnng be« Vudjbrnderei

befitjer* ^Ibolph ®d)ulje mieber eine 9Jad)bilbung

mittel* ÖPlfI)nitt*, meld>e in einem oon Schulde

herausgegebenen, bie Siegesfäule betreffenben Keinen

5öud)e nnb fobann and) in ber „©artenlaube" erjebien.

ßaubonin mürbe hierauf ber oorSäblidjen unberechtigten

9Jad)bilbuug, Sd)itlje ber SlnftiStuug baju angcflagt.

Tas Stabtgerid)t erad)tete inbefj ba* StraSoerfahren

megen Verjährung be* Pom ^rofeffor oon Söerner

geftellten Strafautrage« für nnftatthaft unb lehnte

and} bie (Sonfiscatiou ber $ol$Sd)nitte au« folgenbem

®ruttbe ab: Tie Slnfloge finbe bas Vergehen in ber

sJcad)bilbung einer Photographie; bod) träfe eben ba*

oon b/r Vlnflage angebogene ©eieö uom LI. 3uni 1x37

uid)t p, ba bort nur eben Hunftroerfe (Wemälbe,

3eid)uungen» ge)'d)ünt fitlb, mähreub ben Photographien

erft burd) ba* Qfefefe oom 10. 3anuar is7»i, ba*

auf oorliegenbcn Jyall feine Änroenbung finbe, Sd)uu

Por UJachbilbung gemährt Sei. — Tie Staatsanmalt*

jdjait appellirte gegen bieie Slblehnung ber (Sonfiscatiou

unter Jöinroeis, bafj burd) ba* (Meieb oom lo. Januar

167H nur Criginah Photographien gefdjübt feien. Um
foldje hattble e* fid) hier aber nid)t; bie Photographie
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hier fei eine red)tmä&ige Rachbilbung eine« burd) (Meicfc belebteren «uffchwung noljm. Tafi Ii tiefem «eure

not Rad)bilbung gefdjüfltcn ÄunftwcrfeS. Tue Äammer^ von ber genannten Cfficin ^ov^üglict)c^ geleiftct mürbe,

gcridjt orbnete ^-Beweisaufnahme burd) Vernehmung bejeugen bie oielfachen Aufträge nidjt allein beutfeher,

bes ©aubouin unb bes profeffors »ou Skrner an, fonbern auef» aufeereuropäifcher Regierungen für ben

woraus fid) ergab, bafj bie Rad)bilbung nur oon ber Xmrf oon XSerthuapieren. WM eine* ber beionbers

Photographie unb nid)t uon ber Säule jelbft erfolgt fdwtten, au« biefer ttnftalt beroorgegangeueu ßrjeug*

war; le&tere war oielmefyr \ur &tii, als ber £olv Riffe roollen wir hier nur bie 5"Oimiles ber ..Papyrus-

id)nitt erjd)ien, an ber betreffenben Stelle (^erbft lM7ä> bes berühmten egnptoloaett ©eorg öber* anführen,

nod) »erhüllt. Tie Cbcr- 3taatsaitmaltfd)aft beantragte
[

bereit Äitsführung uon allen Hennern als ein ÜHeifter

hicrauf bie lionfiscation. Jas Wefefc oom Clabre I87i>, .werf ber grapl)ifd)en Muuft gerühmt wirb,

weldics nur Criginalmerfe ber Photographie fd)üec, Tat? bie tclegraphiidje ÜJclbuiig bes plöplidjcn

(äffe bie Jrage, in wieweit burd) ri)lograt>biid)e Rad)-- Tobes bicfeS nod) im heften Üfannesalter ftetjenben

bilbung überhaupt ein ftrafbarer Radjbrud begrünbet rüftigeti, Icbensfrifdjen ÜJiannes in Berlin, roohiu er

werben föune, unberührt, unb fei bie* nad) all fid) }ll ben Cfterfeiertagen jutn Vcfud) »on Vcrroanbtcn

gemeinen OJruubfäCeii, bcjietiungsweife nad) bem «efefcc unb ökfdjäftsfreunben begeben hatte, in engeren, fowie

oom 3abre 1h:jt p beantworten. Turd) bie 8eweis= in weiteren «reifen grofje Aufregung beroorrief, ift wohl

aufnähme fei bie geidjehene gefcfclidje Sliimelbung unb erflärlid). Tic allgemeine I t>cilniir)me ber üeipjiger

thatjädjlid) aud) ein Rad)bnirf eonftatirt. Uebrigeus Vürgerfdjaft, bereu Xiiebe unb ?Id)tung er fid), abge

hätte bie oom erften ÜRidjter angenommene „Unftatt- feheu oon feinen gcfd)üfilid)en fieiftungen, burd) feinen

haftigfett bes Verfahrens" gar nidjt oorgelegen, ba, liebenswürbigen gefelligen Umgang in hohem ©rabe

falls lebiglid) bas Ülciel) oom Oahre ih:)7 jur ?ln erworben, bethätigte fid) aud) bei feiner Vcftattung.,

weubung fomme, eine ?(ntragsfrift überhaupt ittdjt welche leiber nur oon ber lobtcnballc bes ^riebljofeS

oorgefd)rieben fei. ^nbeffeu fäme, ba bie Staats- bis gm nahen ©ruft ftatthaben fonnie, im oollften

anwaltjdjaft nid)t nad) biefer Richtung appellirt, nur bie 9)(aam\ beim aufter ben ihm naheftehenben (Hejchäfts-

iSonfiscatiott in spetrad)t. Jas Äammergerirht erad)tete genoffeu unb Wel)ülfeu, weldje in feierlicher proeeifton

in Uebcrrinftimmung mit ber Cbcr« Staatsanwaltid)aft mit ihren tfunftinfignien bett $ug eröffneten, folgten auch

ebenfalls nur bas Wefefe oom oabre IH37 als hier in Diele ÜWitglieber ber föniglidjeii unb ftdbtiirhcn Vcborben,

iöetrad)t fommenb unb erfanute auf ISonfiscation aller iowie *al)lrcid)c <vreuttbe aus ben angefebenften Streifen

oorfinblid)eu ISremplare bes .polsjrbnittes. ?lud) wäre ber Einwohner Seipjigä bem Sarge bes fo früh Tahin=

bas Strafverfahren in erfter ^nftanj ftatthaft geweieu. fd)iebenen. «tphons Tcorieut gebührt nid)t allein bie

Tie $erid)t*loftcn feien inbefj in biefem iyalle ratet ^Inerfennung, ein würbiger Vertreter ber tupograpbifd)en

Unfall ju laffen, ba es an einer beftimmteit , für ben Sliinft. fonbern aud) ber iöeidjü&er unb ^»eraubilbner

Radjbrud oerantwortlicheu perfon fel)le. i Tribüne.) ausgejeidjneter graphifdjer itünftler im weiteren Sinne

gewefeu ju fein.

%lp\)on$ 35e»rtcnt. C^in Hcciben^er.

3« unjrem oorigen, fünften Jpeft foiutteii wir, ©enn man ben impoianteu Seperfaal ber picrer =

wäbrcnb baffclbe id)ou unter ber preffe war, über bas fdjen .^ofbudjbructerei
, Stephan Deibel & (So.

unerwartete .^infeheiben unferes wertt)eu Öefdjäftseullegen in VUtenburg befudjt, tritt bem 2luge gleich oom rcdjts

«IphDns Teorient nur in wenigen feilen berichten.
! ettte «äffe entgegen, bie fo redjt bam geidjaffen fdjeint,

Unfere Üefer werben uns besfjalb entfd)ulbigen, wenn einem mit 8af) unb iiiebe arbeitenbeu Slcciben^fc^er

wir erft je|jt einem nidjt allein in Öeipjig, fonbern bie Ausübung feines «erufe« ju erleichtern unb in

aueb, in Teutfdjlanb ju anerfanntem «nfch/tn gefönt* . ieber $inftd)t angenehm ju machen. (Sine Reihe wou
menen »unft Vud)bruder nod) einen Radjruf wibmen. circa 5 SeOregalen nebeueiuanber bilbet bie eine, eine

ÜKan barf wohl ber girma ©iejeefe ei I)eorient ' gleid) grofee Reihe nieberer Regale ol)ue fluffatj bie

\um Ruhm nachfagen, bafe feit ihrer Vegriinbung im anbere Seite ber öaffe: alle biefe Regale bergen

Ctahre ihö2 neben bem in Üeipjig mehr gepflegten einen Sd)a|5 oon 3ier= unb litelfdntften, (finfaifiutcjen,

töerfbrud ber «ccibenjbrud, reip. Äunftbrud, einen «inieii :e., fur^ allem Tem, was jum «ccibei^iab unb
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*um Hccibenjfafe in ber bollcubung, wie ifjtt btc

Stephan Öeibericbe Trutferci liefert, erforberlich

ift. Auf ben platten ber f(ad>cii 5Hegale flehen eine

Wenge böchft complicirter imb gefälliger Sälje.

Siefc in ber Ihat fdjönc ?lrbeit*ftätte tjaben $err

(3 ei bei unb fein »crbicnftoollcr tcdjnifdjcr Tirigcnt

.perr ^ it r ft einem Wanne bereitet, ber in ber Xbat

ein Accibenifctjcr, ein ftünftlcr erften Sanges genannt

roerben tonn unb ber bier, im wahren Sinne beä

SJorted ftitt für fich, unbefümmert um alle* Mttbere

roa§ itjn umgiebt, ein arbeitfame« mit aller Eingebung

unferer Alraft gewibmetc* üeben fiifrrt, beim, biefer

Seeer ift — taubftumm.

2Ll cid)cm budjbruder mären nid)t ichon bic faft

auefcfalicfslich auöüiuicit unb fDuftigem tjöcbft ein*

fachen Water ial gebilbeten Slccibcnjarbeiten ber

Äeibel'ichen Cfficin ju Gkficht gefommen, wer fjätte

nicht fd)ou coli bcmutibcruug an bie gcfd)irftc £mnb

Neffen gcbad)t, ber biefe Arbeiten fdjafft. fielen mirb

ber Marne biefes itünftlcrs befanut fein, ber, gerabe

roeil ihm bie Statur jroci ber roid)tigften Crgane üer=

fagt bat, mit ganjer Eingebung feinem beruf lebt unb

bei bem fid) größte technifebe bcfätiigung mit beftem

®efd)mael bezüglich ber Jormen ber Säte nnb ber

•jSaljl ber Schriften einigt.

Jür biejenigen unferer fiefer, melden biefer 'äccl

benjfeecr uon anerfannt hoher bebeutung bem Atomen

nach noch nicht befanut ift, fei letzterer Ijicr genannt,

er lautet SR. SBa&utif.

Wöge .t>err bJa&ulit biefe 3cilen als «uäbrurf

unicrer |»od)ad)tung für fein fünftlcrifrhed Sdjaffen

betradjten, bei beffen Ausübung mir iljn für^lid) burch

bie 3rennblid)feit feine» geehrten tSbcfä periönlich

fennen |n lernen QJclegenbeit hatten. W.

"^oftmefen.

— 3ufülge einer Wittljeilung ber boftncrroal-

tung ber bereinigten Staaten uon 21 uteri fa

unterliegen büdjer unb ^l)otograpl)ieit in ben

bereinigten Staaten in ber Megel einem Cingangi«
jofl unb bürfen mit ber briefpoft babin nitfit

eingeführt roerben; zollfrei unb fomit pläffig |iit ber-

ienbung mit ber briefpoft naefj beu bereinigten Staaten

filtb jebod): bücber, welche früber ate innerhalb ber

legten 20 3al)re gebrudt finb, Jylugidiriften, 3t*itfdiriften

unb ätjnlidje berörfetttlidnmgen, jofern biefelben lebiglid)

für ben Webrauch bes ßmpfänger* beftimmt finb, foroie

überhaupt büdjer bi* sunt SBertf) oon l Dollar; enb=

lieb bfatographien bei ber berienbung in befchränfter

Sdtpbl, infofern biefelben ausjdiliefjlich für ben
1

(SmpfÖnger ober für berroanbte unb greunbe be$

«bfenber* beftimmt finb. — bücber unb bb^otograpb,ien,

'

welche nad) borfteb,enbent in ben bereinigten Staaten

oou Amcrifa bem Singangäpll unterliegen unb nichts

befto weniger mit ber brtcfpoft babin abgefdjidt finb,

roerben oon ber ameritonifdjett boftoerwaltung als

unbeftellbar nad) bem Aufgabeort prüdgefanbt.

— boftaufträge nach ber Sdiroeij. 9iad)

bem Uebereinfommen jroifchcn Dcutfchlanb unb ber

Schwei* muft bei boftaufträgen nad) ber Schweis ber

einjusiebenbc betrag in ber ^raufen Währung
augegeben fein. 3tt Unterer Qett finb ben ftfiroeijc-

rifdjen boftanftalten öfter boftonfträge, namentlich

aud) mit beut bermerf „Sofort jutn b r0,ff'"' au*

Xcutfdjlanb jugegangen, in benen ber einjujieljenbe

betrag nid)t in ber granfeuwähniiig , fonbern in

Warf unb Pfennig ausgebrüdt war. £a berartig aus*

gefüllte boftaufträge nicht pr Ausführung gefangen,

»ielmehr als unbeftellbar nach bem Aufgabeorte jurücf=

geleitet roerben, fo roirb ba$ ^liMicinn im eigenen

Sntcreffe roobl tfjun, bei Anfertigung ber beauftrage

nach ber Schweis bie obige Siegel fid) gegenwärtig

ju tjalten.

3ctrfd»riftcit. unb »üd)crfrt)au.

— Xic »idjtiflfttn H 1 f i n M r o f t • i'i n i di i n f h
,

il)re

*or,iüflf unb itjrdUtäitgel. 4*D.-t 1> et er >>:)[- KU lti$9(jmjmttrn.

*riiunid)»cig, Jparalb ©ruljn.

*?if ber «erfaffn in btr «orrebe (rbj riditifl bemrrft, Mc<

mögtn nur bic «einen, rorni« »nlnge- unb «drifbiScapitat, Pom
*f(i$cr Ifidjt felbft übcrjcl»enbtn ftfintren »Cototm twnigften*

rinen Ibtit btä burdj bit lumpfmaidjineii für ben Wroftbrtrifb

ihnen enttiffenen lerrain« roieber jurtteftuerebren. 3" 'öfrücf

•

fidjtigung biete* tjnt nun ba* oorliegenbe, 4« Seiten umfafienbe

Werfcuen ben rfroed, ben «emerWreibenben !Hatl»tc6,ldge \\i erttjeilen,

toeldje Motoren ftf für itjren ipeeiellen betrieb rontjlen jollfn unb

bic iiorjiigc unb Mängel bcrielben ciergleid^enb gegenüber.sufteUen.

9I«S biejem Wrunbe liegt benn aud) bu «djroerpuntt ber com-

pilntorifdjen Arbeit weniger in (einem imfienidiaftlidien »ertlje,

nlä in ber allgemein oerftänblirtien Jorm unb ber ^uoeiläffiafrit

ber eingaben. Jer oiiboll ^erfäOt inr (iintbeilung tcr Mlein-

traftmajdjinen ; l'adjapeDc"«! Tampfmafdjinen ; SSnffermotoren

i>on Sdjmib, VV (aag, 01)6 & Stuber, «ieffer &. Gngelmann),

Öaaab«»'* ©inbmotor; Wo4motorcn («enoir, Cito • Sangen,

Wllr* unb vod'* i'etrolciimmotor); cnlorijdjc iKajd)inen (Cfric-

ton, yebmonn, Stfllttttfl CIalori#fa, ^>od, SHiberi: 4ö<itil ber

^etriebemajdiinen, vitlf«niajd)inen unb Iron^miinonen- Srtjr

ou«fül)rIid) unb bieCapitel über «a*motorru unb^riBluftmaidiinen

13

Digitized by GooqIi



Irl

.

bebanbelt, benn gerabc bieie fint ei, rottet)* in io Biel SBerfftättcn

mittlren unb fleincrn Umfang«, unter anbereu aud) beim Xrudcrri

betrieb, in ber nrue(ten $tit immer mehr in Anwenbung fommen.

lieber ben Ctto • Üangrn'icuen (Ha«metor unb Ctto'« gcrauidilofcn

Biotor äußert (ich, ber Brrfaffcr frljt befrirbigcitb. lageren roerben

bie Wajmotcren von Wide« unb von Jt>orf rocgen ihre* tljeureit

betrieb«, ber ^tuergefäbrlicblrtt unb ber Raiten Vlbnußung

roeniger günftig beurtbeilt iöei ber jeßt in Xeutichlanb febr

verbreiteten i.'uitr{panfiou«mafd)ine von Lehmann roerben bie

Borjügc bei geräufcfjlofen (Hange«, geringen ttofc#conjum« unb

bie Biogliebfrit , mit jebem Brennmaterial heften ju föiuien,

gegen bie 92achthcilc ungemein complicirtrr Gouftruttien, häufige

^Reparaturen, unorrbältitiBntä|ig großen iSaffervcrbriiucb« unb

bebeutenc-cr iHaumcinnabmc möglicbft geroiffenbaft abgewogen,

boeö roirb fie ben bernfclben Softem angctiörcnbeit BalwÜlM
»on 3tenberg unb oon Biber in vielen Begebungen vorgewogen.

l£inc fehr eingebenbe Befcbrcibung ift ber vod'irfien „offenen"

$»eijjluftmafd)iitc gewibmet unb roirb ihr auch von ben in bie

engere SÖaljl ,tu fommrn otrbienenben SMotoren — bie (!>a«trüit

maidune oon Ctto-iJangeit, „gefcbloffene" caloriiebe Biaichine von
j

Lehmann unb ber fcodfeben — legerer bie Balmc juerfannt.

Sie beglritcnben iiol^djnitte finb äti&erft iauber ausgeführt.

— 4!or uu« liegt ber ad)t Seiten im größten \>od)>iuart

itmfaffcjibc, mit 15 ,"tlIuftrationen, Bignctten unb Initialen

verwerte Brofprltu« eines von ber vollberger'fchen Ber-

lagäbudjhanblung in Stuttgart bcraitigcgcbcncit IkadU'

werfe« unter bem Xitel ; „Aegnptcn. bargefteUt in etwa 700

Bilbcrn, von unteren rrflcii Jtünfllern. Befdirieben von (Heerg

Gbcre". Taft in ben klugen Xerer, für ba« noch beute eine

rounbrrbare Anjiebnngefraft an«übcube alte Laub ber Ubaraonen,

foroie für bie fpätere «efrfjidjtc be« in unierer rfeit roieber (tart

in ben polittjcbcii Borbergrunb tretenben ägnptifcben Beicbc« fid»

^nterefftrenben ber burdj ieinen Nomon: „Irine ägtiptiidie

Mönig«tocbter" unb burch feine au«ge«cicbnctc *apvru«roUen-

Sammlung woblbrfanntc Berfafjer vor Allen für ein foldic« Unter-

nehmen bffdtjigt ift, unterliegt wohl feinem Zweifel. So wonnig-

fadien tiknblungen aud) Aegypten nach ber Bbaraonciticit burd)

bie barauf folgenbe giiedjiidK. römifebe, djriftlidie unb mubamc

banijdfc Gporbc unterlegen, ]"o tragt c« benn hoch nod) beute,

roemiichon Sitten unb Gebräuche be« Bolle« fidi gänjlicb geän-

bert haben, unb obroobl bie beiben yauptftäbte Alcjranbricn unb

fiairo unb bie fcafenftabt Bort Saib am Suejcanal immer

mehr ben mobernen Anftrirh ruropäifrber Cmporicn annehmen,

im Allgemeinen ba* Gepräge feiner natürlichen Gigrnartigfeit,

rote e« verobot vor iöOt) Jahren befebrieb. Xa« Werf foO, roie

ber Berfaffer vcrfpricfjt, „«De« anfdjaulidj vor Augen fubren,

roa« eigeiitbümlid) unb anjiebenb erfebeint im alten unb neuen

Aegypten, foroot)l für unjere ^citgenoiien, roie für bie 9<ad)fommen

jur Belehrung «nb Jreube. Ja ju ihrer ^reube, benn bie

Bilbcr, welche c« itjm in biefen Blättern mtt erflärenben ©orten

,iu begleiten obliegt, fmb unübertroffen in ibrer Art. Itnfcre

größten Jtünftlcr unb tiefften Stenner alle« Xeffen, roae ber

Crient WalrrifdKd bietet, baben fie uns überlaffen, unb rotr

,ieig*n flegppten in biefen iBUttern nicht nur roie e« ift unb

wie e« fid) auf ber «latte be# iäbolographen barfteUt, fonbern

roie e« fid) in ber Seele be* Münftler» abfpiegelt-. Unb bafi

biefe* «etfprechen in ooUfter «u*behnung ^ur Ausführung lommen

roirb, bafur bürgen bie tarnen ilubroig Bürger, «rrnh. Siebler,

© »enp, Ab. (Wriautb, 3«b.Melier, Jr. üenbadj, SKatart,

C. SMüUer, (Hüft Siebter, »b Crcl, «Itna labema. ,v. C. SSelid).

(S. SJerner, unb bie im 'i'rofpectue gegebene »Jrobe be« 9lle{aii'

brien betreifenben Capittl«. — 2ai (f berS'jfhe Unternehmen roirb

im Pollen Sinne be* ©orte« ein ^rarhtroert unb eine ^ierbr

ber beutid»rn topographiithen Munft roerben. 3ur Sdjrift ift

eine frbönc Sicero Webiaeval gewählt werben , in welcher auch,

beiläufig bewerft, ba« lange fju feiner alten Berechtigung gelangt

Ter Umfang ift auf je 5 Bogen ftarfe Lieferungen jui» s
i; reiie

oon 2 Wait beredtnet, von benen aller ,<wci bi* brei S8od)eit

eine erfebeinen roirb. flud» wir hoffen, ba& bie atlfeitige Ibeil'

nähme unb «nerfennung fid) biefem wahrhaft Schone« bictenben

Unternehmen in rcidiem SVaafte iuwenben möge.

Mannigfaltige^.

— Gin patriohieber Bud|t)änblrr ber Sib"nPfaU, Jj>etr

"iyt. Cbuarb Witter in 91euftabt a. b. vaarbt, lUitbefiper ber

Wottjdiid - Witter'fcben Bucbbanblung
, feierte am erften Cfter-

fetertag b. v1. ba« 5i>iabrigc Befteheu feiner Bud)hanblung unb

ben ^.'.jährigen Befiu bieic« Wejdjäfte«.

Xa« vau« Stubolf SKoit'e etriditete am lö. «prtl in

$ari«, Plaiv <k I» Bonne, 40 rue Nutre-Damc-des-Vii-loirus.

eine Filiale feiner Annoncen-tigrpcbitiou -btit man un« gleich-

zeitig mittheilt, roirb bieie« Bureau allen '^art« befuchenben

Xetttichen über bortige «erhaltniffe mit «u«fünften unb 3rath

jeber ;}eit unentgeltlich \uv Berfügung ftftjcn. Xiefe« anerfen-

nen«roertlie liberale lfntgegenfommeii bürfte namentlich ben vielen

Befuchern ber Variier S8cltau*fteaung fetjr roiDfommen fein.

Jet gegenwärtige tlrcmierminifter «abbington ift ,«t-

gleich auch belehrter »on Stuf: er ift SÄitglieb ber «fabemte ber

fdwnen Hünfte. Bet Pirmin Xibot ift von ihm ein bebeutenbe«

3Serf crichienen: „flrdjäologiiche SKeife in «riccbcnlanb unb

Mleinafien".

Xie JHue S ai n t
- vlacquc« in t'ari* Xer ^räfeet

von Bari« roenbet iept unter flnberen ber (frbaltung unb Ber-

ichbnerung einer ber älteften Straöcn, ber JHuc- Saint -Olacque«,

feine «ufmerffamfeit tu. Bei biefer Gelegenheit erinnert ber

Sleonitrur be« Art« baran, baft im ,lahre 1173 in biefer Stra&e

bie erfte Budjbruderei von ben Webrübcrn (Döring unter bem

Schübe 3a golbenen Sonne" errichtet würbe. Seit biefer ^ett

blieb bie flue Saint '>cque« ba« vauptquartter ber Buch-

hänblrr, unb bie Corporation berielben hotte ihr Bureau in

einer (Haieric bc« College be Arance. AI« Lubwig XIV. in

biefer (Halene ber föniglichen Afabemie ber IValerei unb Sculptur

ihren IblHn onwetfen wollte, legten bic bisherigen Befißer

Broteft bagegen ein. Xiefcr Broteft war benn auch »an gutem

(frfolg gefrönt, benn biefe« Munftinftitut mußte fein Afnl anbei

weitig fliehen (iinige Schritte baoon roohnten bie Gramoifn,

jene berühmten Buchbrucfer, rorldje oon einem hervorragenben

iSarifcr SchriftfteUer jener ^eit bie Mbnige unter ben Budv
hänblcrn ber 3fue 3aint«0acque« genannt rourben. Xie Stolf«-

bilberhänbler finb biefen Xrabitionen treu geblieben, inbem viele

berielben bort noch ihre gäben haben
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— Xte *ariier Iagc#preiie. «adi bem Journal S.'a

Jrance ,iät)!t 'JJari« gegenwärtig 47 läglieh erfd^einenbe politifdjc

iMätter, Ben betten 22 ber republifamjcfren Uartci angehören, ti

finb legitimiftifdi, 7 otlcaniftijd), 7 bonaparttftifd) unb 5 trugen

feine entjdjicbenc ftarbe. 8on biefen fmb 29 SHorgcn' unb 22

Abenbjournalc, 12 eriebeinen in Heitlern unb 35 in großem

Format. Jür bie 35 Journale in großem Jormat beziffern fich

bie Auflagen annäbernb für bie 9iepiiblitaner auf 40<M*»o, für

bie L'ffliiimtftrn auf 24,000, für bie Crleaniftcn auf twt.oon, für

bie bonapartiften auf 60,000 unb für bie Neutralen auf 9o
(
ooo

(Jfemplare, jufammen 634,000. $ton ben 12 ffeineren ^our=

ttalen entfaQen auf bie üNeoiiblifaner ungefähr HOO.ooo, auf bie

Crleaniften 7O0.OU0, auf bie «onopartifteit "o.ooo unb auf bie

Neutralen 80.000 Crcmplarr, jitfammcn 1,700,000;

— äNarfie*« Scßetei unb Stereotripte jit ISremc.

Xer befannte (frfinber ber itad) ihm benanmen Senmaidiine,

bat in ber «einen Urootn.iialftabt üxcae (in ber «raffdwft

Ubefter im weftliebeu linglanb, mit gegen öouo C£tnw. i ein mit

Anfang bieie« ^abre« in« >Jcben tretenbe« Unternehmen begrünbet,

ba« nur au« SNafditnenjeßerri unb Strrrotnpte befiehl unb ben

.{werf bat, ben Verlegern im ganjen Bereinigten Üönigrcicbe bie

«teteoropplatten für ihre Skrfe $u einem billigem greife ju

liefern, als fie fie, felbft wenn fie eine eigene Xruderei befißen,

lierjufleUen vermögen, ^n ber einen Abteilung btefer Anftalt

iollen fecbSjebn feiner mit Xampf betriebenen unb oon SHäbchen

btbinüri SeBmaiduneti unb jroci automatifdjc Wie&mafdnnen,

rodebe ben Se&mafcbinen ftet« neue 3d)rift liefern, aufgehellt

werben. Xen AbjiebPreffen, Slereottipirapparaten unb jonftigen

3ubebörungrn ift wieber ein anberer Maum jugewiejen. $ei

ber ganzen (linucbtung »oll audi auf bie SJeguemlidjleit unb

«efunbbeit ber Arbeiter ntöglidjft JHüdfidjt genommen )'ein (fine

beioubere Abteilung ift für bie terfmifdje Auetrilbung junger

üeute, welche fidi nähere itenntniffc oon ber prattifeben unb gi'fdjäft-

ltd>en Leitung einer sfludibrudcrct anzueignen wünfeben, beftimmt.

— Sine neue $crforirmafchinc haben bie ol* Scfarift-

rtie&er unb Slempelfchneiber rühmlicbft befonnten Herren 'ötcnb>

ler & parier in «Sien conftruirt. Xicfelbe ähnelt einer Mäh-
mafebine unb arbeitet mit nur einem >rtift ; iiierburvl) wirb

ermöglicht, bafs man md)t nur in geraber Sbtie, fonberu baß

man and) in wellen« unb freiSförmigrtt l'inien perfortren fann.

ler ganie iRed)ani«mu9 wirb, wie bei ben meiften ^'erforir-

majdjinen burd» einen Sußtritt in ^Bewegung gefegt. Xte

>Jeiftung«fähigfeit biefer neuen SKafdiine beträgt jmei SKrter

pr. SJitnutr unb tonnen acht Sogen mittclftarfe* Rapier gleirf)<

<eitig burdjlödjert »erben. Xer ^rei« berjelben ftellt firb auf

au* ber Scbwobadjer geießlen Herfen Wrwenbet, nun audj oon

beutichen Jabrifen in oortrefflidKr Dualität hergeftellt toirb.

3o liefert bie renommirtc Airma Serb Slinfcb in üeipjig

iVxi Jormate oon $ianbpapier unb itoar „Xoppel-'i'ro-

patria" \u 26 «». unb „M lein ^JSropatria" zu 22 9W.

pr. tfie* oon 500 «ogen.

— (fnglanbä iBudtbanbel im ^aljre IH77. 9Jad) bem

„i»ubli|*her*' Hircular", bem Vonbouer >8urhhanblerblatte, rourben

oergaugene» ^abr im „bereinigten Üänigreid)" (Oirogbritannien

unb Urlaub) :W49 neue Serie unb 2046 neue Auflagen auf

ben 1»arft gebracht. Xa« mären in Summa 5<)'J5 ©erre iun«

gefähr ein Xriitel ber beutfefaen «erlagetoerfe).

— Bin Wittenberg'« -SWonogra mm. l>r. be SitlterS,

roelcber eine 5acfimile>Au«gabe ber (>(utcnberg"ä<*ibfl beobfiditigt,

hat im Saufe feiner Untrrjucbungrn auf ber 9tüdfeite eine« Ab-

laßbriefe« au« btm Sabre 1454 eine Signatur (»Ittenberg'*

aufgefunben. 6tu Jaefimile baoon mirb oorberettet unb foD mit

einer ^lugfetirift gebritdt werben, weldje« bie ©cfchidjte biefe«

rlrunbee unb mand>erlrt Auffeblüffe über bie Ifrfinbung ber ^htdi-

bruderfunft giebt.

— C« wirb unferen üejern oon Jtntrrtffe fein, $u erfahren,

baß bas bisher faft ausiehlieBlid) au« vollanb belogene feine

tjanbpapier, welche« man neuerbtng« [0 oielfad) jum Irud oon

crtirittvrübciiirfinu.

3ur Utmoenliuiig in unicrftn blatte erljifltcti wir

oon ber C. 3- üubi»ici'fd)cii SdjriftflteBcrci in granf-

furt q. Dl. bif nadjftcrjfnb abgebrncftc „9)?obcrne

(f giipticititc", eine eract geid;nittenc unb bejügtid)

ber Vlb)d)ro(iung aller ?lueläujer originelle unb gonj

gefällige Sdjrifl.

4<on ben gleichfalls nad)fte()enb folgenben (iden

ber SB. ©roii au'fdjen ©iefeerci in ©erlin lag bem

4. ^>eft bie oollftätibige ^robe aller p biefer 6oIiec=

tioii gebürenben unb in gleichem Gbararter gebaltencn

(sden bei unb uafnnen mir im 5. .»peft ©elegenbeit,

uitfere ifefer auf biefe neuen tSrjeugniffe ber genannten

UJiefeerei fpecieller autmerffam ju madjen. \1timenbutig

ber um jai Verfügung ftebenben 9iummern auf unferen

^robeblättern behalten mir uns oor.

&ai} unb ^rutf ber Beilagen.

Hnf *latt P fanben eine «ujacjl khr gefälliger

3 i »•*
r = unb litelfdjriften oon $linfd), ber Söauer'«

fd)eu, Uubroig'fd)en, iiiin'ümer'fttjen unb SHoos et

Oiiugc'icrjen Öieftcrei roie audj joldje oon @enjfd)

& ^et)fe, ftrebs unb SHubharb & ^ollad «er.

roenbuug; ferner bie AI ünftlcr * Sinf äffung (9wn.S)

oon Ruft & lio., roie ÜDieffingeden unb SDccffing*

Linien oon ftloberg,

3ür »latt M überließ uiie bie «röber'fdje

Cfficin in Sieipug, beren oortrefflidjen iJeiftungen roir

bereits mebrfad) in unferem SJlatt gebadeten, bie fet)r

gefällige vfinfaffung. Inf bem uns jur Verfügung

geftellten Criginalbrucf mar bas ©lau etroa* matter

gebalten roie auf unferer ^robe, auf ber roir aus

9iüdfid)t für ein jroeites, }» gleicher 3f <* flfbrudtc*

"^robeblatt ein etroas lebhafteres ÜBlau roäblen mußten.
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^obcriic ^gi||iliEtinr uon G. J. Juibuiig in Urankfnrl ». $

Der Mißbrauch des Schönen und dl« Anmuinng Der Mlssbrauch des Schönen und die An
der Blnblldunoskraft. da, wo sie nur die ausübende massung der Einbildungskraft, d*. wo sie

188 SCHRIFT- * 8TBMPBL6CHNBIDBRBI *B6 78 QAL.VANOPLA8TI8CHE AN8TAL.T 90

Der Missbrauch des Schönen und Der Missbrauch, des Schönen
die Anmassung der Einbildungs- und die Anmassung der Ein-

183 XYLOGRAPHIE 456 78 LITHOGRAPHIE 90

Schriftgiesserei C. J. LUDWIG Frankfurt a. M.
1834567890

2 Petersburg BERLIN Constantine 7

Welt-Ausstellung in Philadelphia 1876
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25 Hermann-Denkmal 46
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36 Gewerbe-Galerie 89
BAD EMS

König Marinoni
18 WIEN 72
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£rkni nnb ©itlrlstiiikr uon ^ilr/clnt Sronnn's jSrfyriflgiesscrfi in $crlin.

$>er 2oj.t bes SHenu würbe aus ben jdjonen 3djwa =

bodier «djrtfien Don 0ev)f$A ^pclJlc gefegt. iJluftcr

bem faincn Schriften non Jlinid) 111,0 R»$H» foroie

bic ©ricd)ifd)e ©infafiiing von 3djelter <fc

©iefede j;ur SJerwenbung. ÖJebrudt würbe bieje* SBlatt

mit einem au» Ultramarin unb 9)tilt>rtblait gemifdjten

Stau, OJolb in gemöfmlidjer Söeife nnb Sdjwar^.

*ür Sölatt < ) lieferte und §err 3. Stäfcr, »on

bem wir bereit« mcljrere gefällige Slrbeiten ab<

pbrurfeii ©elegcntjeit Ratten, ben Safy. 3>as Blatt

enthält aiwfdjliefclidj «nroenbungen ber neuen ©ölt«
in e r ' ferjen U n i t> e r f a l = 3 n i t i a l e n unb £ i n i e n -

Crnameute in einer rjödjft gefd)maduollen unb

originellen Husfüfrrung. SBejüglid) ber am Sttjtufe

angefügten ^eile mit Initialen muffen wir allerbings

Siebenten tragen. 3n ber ^rajis ift es unbenfbar,

ben legten SBudjftaben eines Söortes als Initial wieber»

zugeben. SBirb t)ier nur ber Qxoed »erfolgt, überhaupt

Initialen p jeigen, fo mag bie ?lnwenbung allenfalls

gelten, fie fann jebod) gebanfenlos arbeitenbe treiben**

ferner leidjt ju ähnlichen Wnwenbungen in ber ^rajis

ßejugsquellnt ber angemenbeten Sdjriften.

1. Mtä)niinfl«lo»fe it. (F.) 1. irrten 187 oon «Joetlrner.

flu#ftfttuna oon ttuft & Co. fBtrtb,id}aft*.«rttfcl dph

ber «oiier ' idjen Wie^rei. 9t e d) n u n g Bon «ubfjarb & t»oüad.

9iid>arb üanbmann oon 9too* & ^unge. «erjterungen
oon ©ronau nnb ber Mo&nTidjen fflirfeerei. l'inien oon Sloberg

2. IKiU&eitung oon ®en,}id) & fceuie. Stoberl Cbenbetm
oon iHubljarb & i'ollaif. $of<$|)otograp1) oon SSoetlnur.

«nnbidjrificn oon ©. «reo* «odrfolger. tfifHti«Cii'
faifunji oon Stuft X So. 3. Treiben, ben sc, Hofftet-
«tobet, Soiegel-03Ui<er oon ©oeHmer. «ro&r« l'ager

oon fflronau. Cmil Sdjott, « 3. voflieferani unb

eigener Sabrif oon ^rtinfd). SR »bei unb jc. Oon ber *<iuer''

fa>ett QMefterei. ttönigSbrüder !(. oon Stuft &<Io. Stedjnung

oon G. 3. «ubtoig. «egr. 1794 oon «enjtfdj & .fceofe.

Verzierungen oon Okonnu unb ber 9tob,m ' fdjen Wiefccrei.

Cice ro> Weijingecfen unb Sinien oon ttloberg.

2. jMtnu. Ol.) Ginjat'iung, Criginolfafc ber Wrob«"idKn
Oudjbnidttci in üeipjig. Verein Wlode unb Srfilufilinie

oonbcriHobm'i'djen We&erei. 12. Januar 1878 oon 5"")'*

Speiien Marie, foioie bir übrigen 3d)ioabad)er 3d»riftcn
oon SCM|H & veoff . Verzierungen <0>ried)ifd>« ßinfaii'ungt

um ba* 2d)ilb oon 3d>elter fcöliefede. l'inien oon »loberg.

3. «tilagt. (O.) «oetlmer'idie Uniocrjal- Initialen unb

Linien. Crnamente, CriginoliaU oon «taier in i'eioiig.
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von Dem „verein orrinur ciiffloriiacrtrc'eiiBcr

erhielten mir ba« nadjfterjenb {einem vollen Wortlaut

nadl abgebrudte Schreiben. SBir brauchen bezüglich,

ber in 5rage ftebenben SCngcIcßcn^cit nur auf jpeft 8

Spalte 85 u. f. unfereS Stattet |n »erroeifen, ba mir

bort bereite erflärten, nur ein SWal antworten ju

wollen unb faben .ba* oud) reblid) geljaltert, fönnen

btäbnlb mit (*>enugtb,uung auf ben 3ntja(t beä Sdjrei;

ben* bilden unb füllen un* bem «crein ».«8.-©. |U

grofeem Tauf üt'rpflidjtet.

iicbattion bes Ardjirt für ßud|brnrlterknnft.

ÄuSjug an* bem "}irotofoll be* Vereine berliner

»uch,bruderei--S8efifcer. Si$ung oom 25. "ülpril 1878.

sJlad) eingeljenber Debatte beid)licftt ber

herein, o()nc in ben Streit einjutreten ober

^artciftelluug |n nennen:

$er »tretn Sfrlintr önibbrudfrtu*tft$tr

in ffirwägung,

bafj bie gebäffige ^Jolemif ber S0ud)bruder<

ftadjblätter untereinanber ebeufo läftig all

uuintereffant für ben Sefer, jprid)t fein ent f

id)iebenc3 3Hifjfallen barüber au*, unb

erfudjt bie betreffenben iUebactionen

für bie Jolge bergleidjen SuSlaffungcn

burd)aue ju oermeiben.

Ter SHorftanb ift mit ber ?Iuefübrung bieieä

iöefdjluffeä unb ber Uebermittelung an bie iRebaetionen

beauftragt.

(T». £. (Drunert,

^nnonern.

Aiitoiiriipl)ifi(l)f Prrua

.Je 2 Sttick Metallplatten

Xo. 0* Drnckbreite 23 Cmtr.. L«nge beliebig . .

„ 1 „ 27 „ do. . .

n 2 „ 37 „ do. . .

;5 H 46 »i do. . .

• No. »> i*l ob iip <lrn »uf npWutii'brn-lui AbtiiiiUnn i'r*ktitllrh*-n Ka.Ipb gebaut,

gratis beigegeben, während extra verlangte wie nachstehend angegeben berechnet werden:

Preaae Xo. 0 pro Stück 2 Mark Znr Preaac No. 2 pro Stück 5 Mark

M. 75. -.

„ 108. - .

„ 150. -.

ff 19o. — •

Preise der Ingredienzen.
(Auf Jahre ausreichend.)

1 Fläsehcheu autogr. Tinte M. 1.50

1 Flasche Präparat 1. 50

1 Büch»« feine Schwärze „ 4. —
1 Schwärzwalze v. Cautschuk zu Xo. 0, 1 u.2 .. 9.

1 do. zu No. 3 „ 18. —

1 Schwamm II. 1, —

.

1 Flasche feineu Schmirgel „1. 50.

1 Farheplatte je nach Grösse . . . . V.2. u. 2. 50.

1 Kännchen für Präparat M. 1. —

.

1 Dtzd. autogr. Federn „ — . 60.

1 Caiton A Stück 20. 30, 50 und 75 Pf., je nach Metallplattungrösse.

Die-.«? einfache und unter Benutzung der obigen Ingredienzen ganz vorzüglich und sicher arbeitende Presse

dürfte auch Buckdrnckereien zur Anschaffung zu empfehlen sein, denn man wird mittels derselben in den Stand gesetzt,

auch die Ausführung einfacher autographischer Arbeiten übernehmen zu krinnen. Die Presse ist mit einer hydrau-

lisch gepressten Papierware und einer Metallwalze verschen, arbeitet deshalb leicht und mit elastischem Druck.

Alexander Waldow, Leipzig

und Utensilien-Handlung.
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Annoncen. IfU

Hempers patentirter Schliessapparat.

KinfarhMrr, pr««.-ti»ch»***i R etil 1 «i

I>
h f tat, Wr*lniffi n ui <li>> V in t • Ig | m4*

'parat* Ihm Wrirtfiiltintf (hri*r MRnffrl. dann mit
M ilnnäl. wir lw>l di-ti |{nlik*lli i nm I' m I

<
1 UI

irke antinibcn, wm bei i1<mh Riillea -Aebheaazeuir
iti lil mr.tfllrh, Aua* u- u .«tiil uuoli Iik-t ein Sc h I n
i im Aiitr<ltM-u iHTxityt, ti. •)**• r .. .. uinl Fun
1«n»Mlte (tf«r)|uli1 Wt-ftbli.

Preise:
1 ttfttfe. toi tu liabdul IiUm mit Vhllufl Ii 1
IM rilf. KHIe 'Kl. lllWll Li I HIlWl 1 1.75.

4.r Itrmirh: IH«- AhU«»!. in Pom *i»
• *ii fuiiSli' U. <|«m /wel wie Kl«, t * ii fe I n
ndfi k»!»«/!«' Kettln y «w;»vIi<mi die Auleiraiesj

Ubii dir lt.il. in*- r.ij/ul- lt«'u ui. >i. I J Jf> -!.: i,, n ). i I

ilrr Knie i-.iiit i < uii (iiiitxi ii *i.*t« nwh rech*« n**\t

Ii U II t r Ii irrn« blf t tlriTfli, il^inll tj*r SrlillltM*
i.ut MM I» «-nu r Hu hluiitf W ItWlWfl i»l. lK-r Itlumr

t. ui. l'niilfi-heu kruiiiu .auf il«>n Kmt /u <lr<ukt-n
\V»l*r» tM| Kt|f, .t (]»• r | i Ut j U<- ."MrllttUtf un*l Wir

kuhtv Knlr liAt.li ild'lMtt'ni >4-ltli«*M«>ii «vitft, rrr
Ht ut'iiwartiwt l'iir, J ilir falti-lie Mrllutuf. Itrr KVI
LAmI an ktali flu, «.rnu MtM l**H4*>M Tbetle «u w«*i

Ui» M inuiMl« r wf ir iRitr> bt wrrUra. Am iii»«i*iu Carum!
hclitiiil All« » «ui ihr Kr^ui.rmiu ilrr Ault*K"l<'i(f mu
IIa! itiaii ui .Ih sfT Ihliairbt rill VtT*«lnii «/miiaciit, in
I i I r \ - n ,. A|t|(iitj|«iM>'ll -' >. ^ II- r .. IWi
»L-Itrh K* il in il Ati.i'ifplejr *u Iii. ! IIji* Kckkeil

ii ii ..il- 1 ih m lili>««i ii uiiil il»mi c r»t Im- i ./
1 1 br>n-j

lieiremieii, auili «.inl a i 1 1 Keile lue Ii u n il nach
tt'ftter mi/iitrf ilir ii. Itiui-llnu'' Utf/Wwit l»t IU »n-
Mviile ii. |it*i hAii.uir-iartl«!«' I ln-il ilra ^^ )iltl«*e)« iIm-im

IUI» Nir.I.fkl.il IUI rtUH al.k-i »ll.dfl.r II i j . I

.

** « ItlHiiMkitiliuiiii

l(ff.filite|,fti|i|i|.i
» Tl.nl.uu... IL |

£ Schrift- und Xetengifsar-r*!.

;

• Anstalt für Galvanoplastik.

• Messinglinien -Fabrik.

!

* Stereotypie. Xylographie.
Gravir-Anstalt. Utensilien -Fabrik. .

Hm-luli iick. ii i-l-liiii ii litnn^i-n. Pa-
]

riser (Didot'tches) SyKiim, >ind stet« .

* um Ljutit. Bsutc« llurtmcloll. «

" UV" Mrüniijjlituou halle ic li, wir
]

btahtir, «Irn (forrro SuliriftBi«iiwrn-
* bnitnrn zum Wtedcrvcrkani baauni 1

rmpfiihlriL

• «**«•* ****«« * • « * a «4**1

*JKafd)incn=Cci.
Türniftüirtfled a 60 Milo 72 TO. ercl Jaft, in

«ebinbtn ju 12'/«. 25 unb 50 Milo. %xvtt'

i'aiidjcii RKttien ab^t^fben.

Tide* Cr! I>at fid) b(fltns tk'roiitirt, ts

^intrrlaftl reine »liicfftänbr unb orroid« bic

i.'nftrt nid>t.

Cripufl. "JUtjoubtr Solbo».

^lairl.nliK für SMidjfiriirfcrcicit.

flaiM aH« voU,
.ltiuM: conftrutrt, |>rc Stüd 4 TOctrt b(i

Vertreter: ALEXANDER WALDQW, Leipzig

Buchdruckmaschinen- <fe Utensilienhandlung

Infrrt i.i: .rr.l
i h t bjf>t*>I t

trnma^r^ii Auftritten coalnntekl

L ZahltiTiiribeiiiDiranirfn. Fnlio

pTobriicntn, t^uartproben
" Kl'** Aof!r3irri»

Itaun>«F7stf-aB

DlOoi.

Huik)nlruck**rri und Verlii^^Kunillimg.

Sachs & Schumacher in Mannheim
Holztypen -Fabrik, Holzschnitte und Holz -Utensilien

empfehlen ihn- »uf drn Auotellunjcen in Wien und Nürnberg prümiii-U-ii Holzwhrtftrn in allrn in- und au^läniliM'lirn

Schrift ptttungrn. Sehr n'iohe Auxwahl in wlleu Ötölaea.

Zugleich empfehlen den Herren Buelidruekrreilx.sitzeni uml Schriftgie^serelen unsere Fuelnehreinerei mit ÄIasehint>n-

betrie+i zur Ai.t-r. vnn Regalen, Schriftkasten, Setzbretern, Waschtischen, Setischlflen etc., wovon stet« Ua<r
halten, ki da«» sufol't Kunze Einrieht unweit geliefert werden können.

Muster, sowie reiehhalture illustrirte l'reiscouraiite wenleti auf Veilai.ßen framo zugesandt.
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Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter tiarantie:

[a ft Mark 105. — . I

IIa ., 84. .
[ pr. 50 Kilo

lila .. „ 70. — .

I

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.

Unbrauchbar gewordene Maw wird billigst

umgearbeitet.

r:

-giIEROW&MEUSCHjS-|g

fynJpn'stljB jltfynfljbssfrfi,

3-vanRfuvt a. "2JT. (lö.

©ro&c* i]ager in ttHnfaffungm, 3itr- unb litflidjriftm in

gun?fit unb bnlben $arirtrn. — groben gvati* unb franco.

(Sar( Mcl, Sfyfoflrapftifdje 3fo|toB,

Vlfthltlt
3«&frftra6f 9<r H>, fcrtißt Scidjnungcn unb

^»'M'JMv i>Dl,»i*nitit idtntO unb iaubcr. [in

f. B). «fern in ^odjen
(invMcMt ibrt voIjfd)riften btfter Dualität. Jür gute Slrbtit

roirb garantirt. Sblligt greife, groben franco. [<4.9.

Bestens gereinigte Guttapercha
für gj(D4no|)l4llird)t 3rorckr

verkauft .lau Kilo zu Vi 11. 75 Ff.

Alexander Wnldow, Leipzig.

«.8.1

Xcn .pemn ^itchbructcicibt-fi$ctn cmuicfilc ich angtltgcntlicnft

mein*

unb meine

«ietJjoutfdje Üöerfftoit für iöiiAbrurfcrti . Utenfiltcn.

»«lin, ^fflf91Diancf-StTa&f mk

tjerntann ßcrtrjolb.

Alwin Georgi, Leipzig
Verlagshandlung l Commissionsgeschäft
empfiehlt »ich zur rebernahme «l«-r t Vimmi**ionen aus-

wärtiger buehhandlerischer(ic*chäfte (mit Buchhandlungen
verbundene Buehdruekereien ete ) fiir hiesigen Platz.

Spoenlierechuung sehr niedrig: sorgfältige Wahrneh-
mung der Ocsebiift»intei-e»wli.

Diejenigen Finnen, welche Buchhandlungen zu ct«Mi-

ren beub-ichtigen. oder ihren Biieherbedarf seither an«

zweiter Hand lazogen, werden auf diese i Werte Vorzug«-

weise aufmerksam gemacht.

l im Johannisbergs Srlinellpresse

Nr. 1. Dniekllüche :|*>5:485 Millimeter, mit einfacher Cyliuder-

farhung. B«>gen«chneider und Selbstausleger, welche in jedem

ein/elm i Theile genau lurehg le-n i.1 -u l -i.-h in vorzüg-

lichem Zustande U lindet. wird im Auftrage einer Druckerei,

welche eine grossere Nummer anseluitTte, zu einem mä«»igen

Frei««' abgegeben von

Alexander Waldow. l>ipzlg:

RuchdruckuiHxchitieU- u rteiiHilienhandlung.

Pas ein/ige in Rußland fiir Buchdrucker. Lithographen,

Schriflgiewr, Photographeu und verwandte Kunstgenüssen

monatlich 'i Mal ts Stilen gross 4" mit Kunstbeilagcn zum

Frei«e von 3 Rubel jährlich erscheinende Journal

„Uebersicht der graphischen Künste"
Keduct.-tir und Ileruii«gel>er K. Schneider, Buchdruekerei-

besitzer. St. Petersburg. Nevsky - Prospeel ö, einstiehlt «ich

zur wirksamsten Verbreitung von tjesi-häftsenipfclilungen in

Rußland Inserat« a 30 Fl die Petitzeile werden von Herrn

Rudolf Mos«e in Berlin oder direel durch die Redaetion

entgegengenommen.

3ttljult M (). $t\tti.

tn ftitf tut!i(4>( fladibnider. iie ^uridMunn, »on Uclen - liin

mrttioiitMfire PitxlmiMiout: — fliecelhoiic <»tiiut>iinii »en ltii*haiTfiebcMi<ii. -

1'tocfd R>(Am 'Saiftbrua'. Stlstion; Ifotifnt. Ii in Brciben^etier. ^Scft

ifrirn .Seitliliiitlfti' im* iPildierl Jiau HNannin'jltlnrl — Sititlftptoben-

iiftcu £a( mit Ttnd Nr IMIafltn unb 9rj»«(au(t]rn t>er anjetrf nlsrten

SAritlen annoncni. s Statt tnnfrtoWn..

T*l flr«ts lar ««»nufcrtaall rrfdictat wbtti« in »w<*1f Odtcn ,w
<ttti>f »eil II l>tjrt. «b tu aeonn<«teii »ur pa» in ^Ifiitfm »erlast
<rid>uiKiitc UrvucbUU jiatu ralcoll Jninrticnen im fltAt» leerten
aidiid d Ul u <no bi mt Ii , epft nur totx äuaiftt, BClAl ImI Inehl tttto>

if.inJK vcb ^Anitrtot>rn, Urbnlafimu v«n «dnittrn K. UBlrritu|(R um
an^cmtijni in Um 4tnjri^cbt.ict {.ni(«tU0B#rirH Vi imo .Vilc in :. .rralK
tnlttueii ISinc cittittaltac dttaufaainatiiK im fliftiv tctutal «nc »srcimaligc

iihutiiK ibi J«ni<i4<Hait a. i. f Xittt »<niij|»n< Arln »u , tamit
lr»Ifvc» S»Intt ni4t tun* tit Ü»iati*-ll>itnalmc In Jilicratt im «ntir trrcin-

tiädjtut ncitt. tltnt tUctrftiBUmu »uv «ulnaMat uitl (Ut Iii flidnv
lUKKiilri Jniaatc tcnnni w-.t alio bbt umrt »f.uilHrttifiiina ctijii *'(

MBHimatB übcnHbmtn, muH(B un» auA ttn« «traiat «ufBabmt na* Ml
Knbcnjolac n« igina«««* Ulis i« B>(i: e» Kr calüt beftiBim!« %<la« ertaubt,
voibebalten — Oeitageit tut tat flitbiv in etnev nuflaae ecn 120"
Ifrrmplaten icettcn ieeer;ctt an^tncminen-

PV tVac ccnirlrttr ririeruna ul Haje Ipeblatlel Tann Bat aatantbt
irnten, nrenn bie ftetteaana auf taa St*u> »ei Besinn jebrn Oobraoa«» auo
a^tbtntriit BV Hatb emn»ltiiem (rrfitelnea (eben «anbe* »(« r
Irin Mt rrköktc «rri# «an K> »art ein. flnsriacr wirb mIb)I

—:—i "

Jicbtgirt itnb l)«au*gcgebrn Don '.llfratibfr 4i?albotD in Üeipjig. -- Irucl unb Verlag ren «leranbcr ©nlbcro in Seidig
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Ausstellung

Ulirihsdjom-Artiluln

»llrr Art.

i

«•CO»

Specla):tät:

: (Ltnnplettt iusstntttinp

1

1U(
1 IIAJU) LANDMANN.

!Ks

ROBERT OBENHEIM
Hor-Photograph.

Ca:L>:u£:. J87

MITTHEILUNG
an

I

Lager

Polster-Möbel

5^

/J7

pkl- iniö lliilsteriöiinrcii-fiilnili !

Go^r. 1704.

Könlg8brücker Strasse 14.

-
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Bettln (ßlorke. [k-

IVrrcn Diner im Sdjiifecnfyiufc
am

?:. Januar j*;*.

Krebs ruppo.

Ixhiöslenöe mit lUiironcn uni> Kofenfobl.

Ivebt mit feboten.

ftaiiacufpanKl mit JSuiuje uik*> IVifein-otelcttcs.

tfvrüllter iEnitbalm mit (Trüffeln.

£ompot uiti> ralat.

Tis in Bouqucttcs von ital .früAtcn.

2luffäfie, (Etageren, Torten.

«

+

«-4-

« *

!•+-

Im*

* * i> I i + *> •tvti i . < «

...«•»...• ...... ....... . • • - » ...

«inf»«»imii (rbmill nun »>rUinal»,ili »fr «ftrnlift'tdirit Curhbriiitirrri in Cr<i'H«.
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^Blztypen-Fabrik von F. W. EFFERN in Aachen.

Nr. 695. Minimum 163 Stück, per Stück 16 Rpfg.

Nafhalia
JNr. 713. Minimum 1JO Stück, per Stück^ Rpfp.

Nr. 710. Minimum SO Stück, per Stück 40 Rpfu.

Nr. 092. Minimum 12(1 Stück, per Stück 32 Rpfg.

Bitte bei Bestellung 3 Cicero m beizulegen. Druck Ii. Och,





ztypen-Fabrik von F. W. EFFERN in Aachen.

Nr. 659. Minimum 163 Ntflrk, per Stück 15 Ruf-.

Nr. 66«. Minimum 16» Stock, per stflek 1? Rpfe.

Nr. 688. Minimum 163 Störk, per Stück 22 Bpf*.

iHaHill)eim
Nr. 669. Minimum 120 Stück, per Stflek 30 Rpfe

Bitte bei Bestellung 3 Cicero in beizulegen.





15. ßonb. C^^Q Qtf\ 7.

«CT *n» »c* *r*i» ift oii.- ka un* \u »icfcw .Hi«<f <ur «crfniiin« «cficlltm neuen Rr«tni»ttrlli»n »»» *. «rtli# »loHtolgtr In ftronlliirl a. 9). gtlrM.

Sufföfinblcrfigncte.

Mfftiafll mil afitiflcr IfTtuubniii Ml ««laaohmtblima eoa 3-3 tt't«'

in UciDJig ou* ÄJ. l»-'» 6cr „JUiiftritljn ^»tluiin-.

Türfte mid) fo maudjer nnferer l'cfcr ben au ber

Spitt- bes ÄrttfeU ftebenben Kamen uod) nid)t gebort

haben, bie ©ad)c fctbft ift ihm ficbcrlictj befaunt; bot

er bod) irgenb einmal ein JÖcrf, auf beffen litcl fid)

ein Signet brfinbet, j. SB. bas Sörotfbans'fdje „(Sonoer=

fationslerrtoit", in ber .panb gebebt. Tie ^ud)t)änb=

lerfignete haben eine gemiffe ?lcl)ulid)fcit mit ben feit

Einführung bes ^atentgefefees in Tctttfdjlaub gebraud)=

lidjeu ftabrif* unb Söaarcnmarfcn, bas Signet ift bas

jpanblungsjcidjen ber betreffenben SBcrlagsfirma, es

bilbct in ber 5Hegel bie Titel- über bie Scfjlufepignctte

unb füllt fid) tbcils in ^amiliemuappcn uub noch öfters

in toillfürlidjen, mit ber ^eralbif auf gekanntem ^ufie

ftelicuben SBoppeucompofitioncn mit ober ohne 3iil)res=

,>abl, Sinnfprud) lt., tbeils in bloftcn ^Monogrammen

bes HerlcgcmamcnS bar. Ter ältere Warne bafiir ift

3m'ignc.

Ter öebraudjbcr Söud)f)ätiblcr=, reip. iöud)brnrfer=

fignete — beim ber S8ud)banbel ging in ber Grftjcit

mit bem Sfludjbrud .ftnttb in ijanb — reidjt bis auf

bie Weujett ber Grfinbuug (Mutcnberg* jitrütf; ^uft

unb Sdjöffer führten bereits ein Csnfigne. Tiefe Sitte

bat fid) mäbicnb ber folgenbett brei 3abrbunberte all=

gemein erhalten; fie fam erft mit bem Verfall be«

SBud)banbels im Porigen Oflbrbuubcrt uiclfad) außer

Ucbung unb hat fid) feitbem nid)t tuieber redjt einju*

bürgern permodjt, fobaf? gegenroärtig bie $ai)[ ber

Signete fühjenben Verleger eine ziemlich, bcfdjränfte

ift. Gine größere Slnjabl neuerer Signete finben

unjere fiefer mit einigen ^nfignien befanntcr *8ud)=

bruder ber früheren 3C * 1 auf bem uadjftcbcnben Tableau

Dereinigt, gelingt es, und eine weitere SReibe neuerer

Signete |U fammeln, fo iuoIIcii mir bei paffenber

(Selegenfjeit ein siocites Tableau folgen laffen.

Ten Xaftltfl ber aus ber reichen 3<>bt ausgewäl)lten

altem Signete mad)t bie Trudermarfe ber ÜKitcrfiubcr

ber ^udibrudertiiuft, 3 obann S»ft unb s}kter Sd)öffcr,

bie wir aus bem I, Jahrgang bes „3at)rbud)s bes

,f;ieralbiid) = rtenealogiid)cu Vereins Hblcr in SBien"

reprobuciren (
sJJr. 1); fie ftellt bie ^amilienwappen

beiber bar. Tic Slbbilbungen ber folgenbett fünf 3u=

fignien entnehmen wir bem bei l$i)T. gr. Öcfencr in

iicip.iig 1740 erfd)ienenen intereffanten Söcrf „Tie

fo nötljig als nüftlidjc 3htd)bruderfunft uub Sd)riit<

gicfjerei mit ihren Sdjriftctt, Aormnten unb allen baju

gehörigen 3nftrumenteif. Ter bebeutenbfte Trurfer

bes 1 .'>. 3abrbunberts, ?llbns 'ißius iDcanutius ju SBene*

big, führte als ^figne (91t, 8) einen Kniet, um meieren

fid) ein Telphin fdjlingt, mit ber Söcifdjrift: sudavit

et alsit. Robert Stepfjanus (brttdte ju ^aris, bann

,\u Wenf, f ir»")!i) mäl)lte einen fruditbaren Celbaunt

(

s)h. S,) oon roeldjem einige ßmeige fallen; um einen

?(ft ift ein SBanb mit ber3nfd)rtft: N<»li Altum Sajiere

gefdjlungen, baruntcr ftcl)t ein Wann, ber für ben

Slpoftel ^anlus gilt. Gbr. 'ißlantiit's (f 1589 in Mut»

toerpen) 3ufiguie (Wr. 4) jeigt einen QjbM, ioeld)en

eine aus einer SBolfe Ijeraustretenbe .'panb regiert; um

beitfelbeu minbet fid) ein 4knb mit ben SBorten: ,. La-

bore <-t Colistautia'-. 2Sir fügen uod) bie Signete

bes üeipjiger Truders (Sonrab ftadjelofen (e. 14!)5)

unb .Ciatts l'uft'S (c 1525) bin*u, bes befannten

Truders ber üutl)erifd)en Sibel, bie „aus feiner treffe

mohl loo.oon mal gefommen ift". Te« elftem 3nfigue

(Mr. ?>) ftellt einen alten Wann bor, roeld)er jroei

Sdjilbe hält; in bem rechten fteben bie 3lnfangsbud)<

ftaben feines
s3camens f. K., bas linfe bilbet baS fieip'

^iger Stabtroappen. Tiefe 9lrt Toppelwappen fdjeint

übrigen« als Trudermarfe febr beliebt gemefen ^ti fein;

14
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ähnlid) erfdjeint es auf bcn Serien oon jroei anbcrn

ifeipjiger Erudcrn, Solfgnng Stödcl unb Üattbsbcrg

(c. löoo). 3>a3 üutt'fdjc 3nfigne i.9lr. 6) ift bem

bc* 93afelcr Bruders 3ol)onit groben fcljr ähnlid): jwei

§änbe, wcld)e aus einer rcdjten unb Untat Solfe

heraustreten, galten ein bloßes Schwert, hui ioclcf)cä

fid) jwei Sdjlaugen, bie »topfe nad) unten, wiuben;

auf ber Spifce ftetjt ein $etj i auf bem groben'idjcu

eine Saube). Sabridjcinlid) ift, bafj bie weiften ber

altem Xrudcr ihr ^iiinilicutuo^ ptMt, tucitn fie ein folcbcs

füllten, sunt 3figne mahlten.

Siefen 23raud) haben audj einige ber jet>t beftehett

ben Söud)bänbterfirmen beibehalten. So bie 3. W.

Gotta'fdjc ibud)hanbluttg in Stuttgart (9er. 7). ?lls

Sappen ber gautilie Gutta -,cigt fid) feit ben älteften

Reiten, feit Sltifaug beä 3«hrtaufcubs, als bie Familie

nod) in Italien onjäffig war, ber Wreif. ?lts Wcfd)äfts=

juappeu würbe er juerft im 3al)X 1*40 gelegentlich bes

Wittenberg geftes angeweubet. Gbenfo ift bat Signet

ber SöraumüUer'fdjen finita in Sien <

s
Jcr. 9), weld)c*

ber jetzige Befi$et feit beut Sommer 1871 eingeführt

hat, bem Sappen uachgebilbet, weldje* Maifer granj

3oieph bem thätigett Verleger gelegentlich i«ner &ty>
buug in ben rittermäBtgen ?lbel*t'tanb oerlieheu hat. Gs

jeigt einen getheilten, in feiner obem .pälfte gefpalteneu

Sdjilb. 3m rechten Selb oben fteht in Wölb ber halbe

faiierliche «blcr iben litel iöraiimültcr'si als f.' f. §of>

bitd)hänblcr fumbolifircttb i, linfs cridjeint in JBlau ein

aufgeridjtctes, weifjgebunbenes iöud), auf beut Xcdel

mit ih^'171 in idjwarjet Sd)rift bezeichnet (bcn

3a$ret)0$tal bes Gilitritts Jöranmüllcr's in ben üöudj'

hanbcl unb bes 50jährigen 3iibiläums). 3n ber untern

rotl)cu Sdnlbeshälftc fteht ein fjalbcö weites ÜHüb>
rab; ein oollftänbigcs 9JcüI)lrab |eigt fid) jwifd)en ben

beiben ftörnern bei hintern 9titterl)elms. 5)ie 35e»ife

Per noi toiii ad lucem ift auf bem üöanb bes Sig-

nets, bas oben unb unten mit feinen Guben abflattcrt,

guer über ben Sd)ilb gcfcijluncjen. 3« gleidjer Seife

oermenben Sdjcitlin & QoMohx in St. Wallen

(9h. 20) bas Sappen ber uralten Jamilie Ijdntbi

ibie jetzigen Söcfiber l)fiRen Ifdjubii auf ben in ihrem

Verlag erfdjeinenben 9teiichanbbüd)crtt unb Warten oon

3. 0. Ifdmfci: ein quabrirter Sd)ilb, oben red)« unb

unten littfs ein Steinbock oben liufs unb unten rcd)ts

eine Sanne. Tas Signet ber girma Gbncr &
Seubert in Stuttgart i

s
Jcr. I'ji jeigt ebenfalls bas"

gamilicnwappen bes einen ber 50cfi(}cr, Gbncr 's: ein

blauer Siechen auf golbenem Wrttttb. Wittenberg, mit

bem .§anbballen in ber erhobenen redeten .'panb, in

100

ber (fatal bie Söibel, uub jwnr berauswadjfcnb aus

einem mit ben Steinatal C. F. oerfcheitett Schilb,

erjeheiut auf bem Signet ber girma G. glemniing

in Wlogau (9tr. Iii. £as 50ud)brudcrwappcn: ein

aufredjtftchenber Wreif mit *wei £anbballen in bcn

ftlauen wieberholt fidj auf ben Signeten mehrerer

ginnen; fo führen baffelbe i ber Wreif halt jebod) in

ben Miauen einen auf iöiicfjern ruhetiben Schilb mit

ben Initialen g. X. 8. nnb bem Wrünbungsfahr l8<»->,

bie girma g. ?t. SSrodhaus in L'eipjig i

sJir. 13', oon

.fpeinrid) iöiodhaiis erft nad) bem .".i 'jährigen iöeftehctt

bes Gtabliffement« (1856) baju gewählt, 3. 3- Scber

in Veipyg
(

sJir. 17), bie Wrote'fdje ^erlagshanbluttg

in Söerltn, jowic bie oon ^llphou-J 2ürr in Sefajig

(«Rr. 25.i Tod) ift baffelbe auf bem Signet ber (efe>

tem girma gteidjfaut nur ein söeiwerf; es fteht auf

einem Sd)ilb, weldier bie Gmblcme ber ^cichnenben unb

malcnben StUtfi enthalt; bas Wanje üerfiiiiibilblidjt bie

jyeroieliältigung biefcr beiben ftiinft« burd) bcn Trud,

welche bie Widjtuug bes üürr'fdjcn Verlags bittet.

Deut £ürr'jd)en Signet ähnlich ift bas ber girma

Weorg Siganb in üeipjig C)h. löi; bod) fehlt auf

bemfelben ber Wreif. Stud) ^elhagen tV Jtlafing in

Söiclefelb unb i!eip>ig {9tt. U>)a führen als Signet

für beionbere Gelegenheiten — iliebhaberbrude, ^vadjt-

werfe u. f. w. — einen Wreifett, weldjer bie »Jcamens

ftiige V. K. iit ben itlaucn hält; biefcr Wreif ift mit

ben übrigen Qerjteningen bem Dürr'fdjcn 2riutttph=

wagen itaiferÜJiariutilian's I. entnommen. £as gewöhn-

lid)e Signet rJir. lö b) beftrht au« bem Wamensjng

j

V. &. K.
v^oii attbertt Sappentl)ieren fiuben fid) auf ben

Signeten ber üöar, ber Äbler, bas Ginl)orn. Ginen

Söärcn jeigt bie Xritdermarfe oon iöreitfopf & $&xUl

in üeipjig (9er. 8i; berielbe hält in ber einen latte

einen IRercurftab unb einen Sdjilb mit bem Söilbniß

ber ÜJiincioa uttb beren Sijmbol, ber Gule, in ber

auberu einen Jvttdballeit uub eine 9iotenpuu,e. Gin

)öär faub fidj fdjoit auf beut Signet, wcldjes löcru-

harb Ghrtftoph Sörcitfopf (c 1740) führte. Ha*
Signet ber sycrlag*hanblitug oon Standet Je .«pumblot

in üeipjig ( 9ir. 12 1: ein ber Sonne juftrebenber fültt,

Weldjer in feineu Miauen bie Xeoije: Vincit VeriUs

hält, würbe im 3«hre 18üü juerft auf ben Seifen

bes Maifcrs SDcanmiliau oon Üiefifo in Slnmcnbuitg

gebradjt. Jas Ginl)orn mit ben 3uitialcn G. 5H. [Mv. 2.1

ift bas Signet G. SHümplcrs in .ipaiiuooer (feit

1852 im Wcbraudjj. Seibet ift bas alte 9Jctttlcr
-

fd)c

gamilieuwappcu, ein Gttthoru, nid)t jum Weidjäfts^
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Wappen gewählt werben. Tie finita tu-Acidmct in ber

Siegel ifjre i8üd)cr einfad) mit bem Pericbluugenen

E. S. M.& S. i'Jir. 10 b). (Srft in leBter $ett ift ba*

als 9ir. 10 n abgebildete Signet: ein oon beut 28al)(«

iprnd) ber Jirnta: Tie SBaffe eine SSifienidiaft ibie

SEBiffenft^aft eine ©äffe) ummuttbenes Schwert gewählt

warben.

Ta* Signet ber iUerlagsbanblung von $erbhtonb

•t»irt (9fr. IS) in Breslau bilbet ein grünenber Baum,
inmitten ein aufgejdjlageiies Budi mit ben Initialen

3f. über bemjelben ein Sprurbbanb mit ber Tenne

..('»in Den et die", weldje, nnd) ben eigenen Sorten

$trt'#, „bas Söefcnutuifi birgt, baft er ben Budjbanbel

als einen »an Wott ihm anvertrauten Beruf betrachte

nttb übe, jo lange e$ für leine Slrbeit nad) Rottes

Math nod) lag ift". — Taft t». Sd)wetid)ie in $aKc
a. S. ein Stcinmetjjeidjen, nabeliegenb bas feine« 15">8

erbauten gfttnifiaiQau^S, {um Signet feiner Jirma

genommen ittr. 21 i, roirb berjettige leid)t begreiilid)

ftttbeit, welcher weift, baß ber fonft al* lateinürbcr

Siebter uub bibliographücber (Belehrter befauntc iiier

leger fid) and) mit ber Sammlung uub Verausgabe

ber $aKe'föen Steiumet»eid)en beidjäftigt Ijat Ter

JRofenfratt} um bas Steinmciwirben ift eine pon ihm

felbft hinzugefügte frfjmudlidte Beigabe. Bon C1

. Spamer

in Seipjtg finb uns jroei Signete i.üir. unb 1»>

befannt gemorben: ber Perfdjlungene 9faineu£)ug mit

iHTtdüebenen (Smbleineu unb ein in ber ÜWitte eines

Bnchs ftebeubeti Minberfopf, meldjer mit bem Sprttd):

„TerOtugenb bas Befte" auf feinen jablreidjen 3ugenb

fünften erjcfieint. Ta* Signet poh G. 31. Seemann

in üeipjig i9ir. 2i>i ift ttarfj bem Ihorwalbfen'idjen

Biotin Jfmm auf bem Tclpbin" eomponirt. Tie

Budiftabett auf ber ftihne fittb bie Initialen bes

»Hamen* bes Verlegers. Tie Obee uub Ausführung bes

Sigttets ber Berlagsbatiblung Pott <i. Jrewenbt in BrcS

lau (92r. 22) rübrt oott bem befannten SRaler ihtbwig

Burger am bem porigen 3abr her. Ter 3ohanni*--

fopf auf ber Sduifjel ift bem Breslauer Stabtwappctt

entnommen; bie Sahresjahl I «
»

"> giebt bas (»Srünbuttgs-

jalir ber girma an. ftrnher bilbeten bas Signet bie

uerid)ltingenen Initialen K. T. Unter anberem führt

jent bas blofte SRonogMinni al* Signet bie [yirma

B. «. Teubtter in i'eipyg (9h. 14.

i

Äjerr 3. 31. .^ettnig, liorreetor ber Bud(brurferei

oott %. .polfthaufen in SBien überjenbet uns ein (£rent=

plar »eines „Tupen^eilblorfs" uub giebt uns

bejüglid) ber <Jrfitibung*gefd)id)te, ber SQonart unb bes

öcbraudjs biefes nüRlidjen Apparates bas 9iad)ftehetibe

an. 2Bir empfehlen ben Heilten Apparat allen Accibeuj

federn nttb Settern non mathematijdien :c. Berten unb

Pcrweifen bejüglid) bes greife« andi auf ben geraten«

tbeil biet'es .^eftes.

„Ten hier burd) ?lbbilbitng pergegetttpärtigten

Apparat lernte id) im 5rftt)jat)tc 1873 in ber iöudj-

brueferei Tttmaine in ^OTti fennen. ©in (Sollege, ein

^Belgier, beffen 9iame mir leiber entfallen ift, üerfer

tigte biefe ^nftruntente, jebod) nur auf Verlangen unb

roeitu bie 3 r '' f* 'bin geftattete, baher fie and) in

Variier Wefdjöften iehr leiten ^t ftnben fein bürften.

ii

V

Cb ber Belgier (Srfinber ober 9iad)ab,mcr toar, weift

id) leiber nidjt anzugeben, id) muft ben ßrfteren bis

auf Weiteres als uubefantit annehmen.

Ter Apparat tjotte liort feinen Wanten — la

petitc niacliine, bie fleine *Diafd)ine, eine allgemeine

iöe^eiefinung für etwas, ba* man nidjt genauer ju

benennen weift, mar biejeuige, welche bafür in bem

genannten ökidjiifte gebrand)t würbe. ,]m .^erbft

1H73 bradjte idi ein Greuiplar biefer |ietite niachiiic

nad) KBicn; if)re ^erwettbbarfeit würbe balb non

meinen (Hcfd)äftSgcnoffen auerfannt. bie fid) gelcgentlid)

gern berfelben bebieuteu, ja tSinige ahmten ben ?lpparat

ju eigenem rtebraudje in mehr ober mittber Pollfom

mener Vlrt nad).

8or)iiglicbe Tienfte teiltet ttttfer Apparat in allen

jenen fallen, in benen Bne^ftoben abzufeilen ober

auftatt bes bislang geübten Uuteridmeibens, 511 „unter

feilen" fittb. frber, ber mit «rbeiteu betraut ift,

14*
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in weldjen Söucfaftabenbilber — al« bereu geroöhnlid)fte

id) bie UeberfteHung »on p auf u. o. u. ober iügoturen

von Keddien ibei 33iet>crgabe »ou 3nfd)rifteni ober

liefetfefcungtn mm Accenten unb bergleidjen mehr

anführe — »orfommen, wirb in bem „Twenigeilbltnf

halb ein unentbehrlidje« $ilr«mittel jur £crftellung

von fold)eu fiiibcn, ba e« ihm auf bemfelben mittel«

einer guten geile tnöglid) fein wirb „ mit großer

öenauigfeit in faum bead)ten«werther ^eit fo t>iel WH
bem SBudjftaben abzunehmen, bi« er feinem ^roerfc

eutiprid)t; SBrudj oon SBuajftafen wirb babei fafl nic=

mal« eintreten, ©er fid) je abgemüht , burdj j£tin* unb

§erberoegen auf ber geile 33ud)ftaben entioeber bem

linien berart aufgefegt ift, bafe bie 2äng«linien auf

ben Seitenlinien :i unb Ij aufliegen, fo baji unter

ben 8äüfl*linien, jwiicfcen a 1) unb b a, Ceffnunqen

bleiben, burd) roeldje ein »eil c ober cf cingefdjoben

werben fann, beffen eine Seite fid) genau an bie fdiitt

eingepaßte Seifte anichlietjt, roährenb bie anbere Seite

mit ben 3tinenränberit ber Seiften » a genau parallel

läuft. — 3e narhbem man Diele ober einzelne $uaV

ftaben ju feilen bat, beutiftt man bie in ber gigur

beutlid) genug angegebenen iWäume.

Tie .ftanbhabung be« Apparate« ergiebt fidj übn=

gen« oon felbft, nur iei liier uod) erwähnt, baß man

fid) einer guten geile — nidjt *u feinen ober ju groben

Kegel ober ber Tide nadj ju oermiuberu, wirb bie

SHermeibung be« ©rudieS befonber« ju mürbigen wiifen;

auf bem geitblode föuuett Tnpeti fidjer trifl aui Viertel*

petit abgefeilt raerben.

3n ber Söudjbrurferci Tumaine in ^nri« würbe

In petite machine hauptfädjlid) jum gertigmadjen

oon furjen Sinieuftürfchen (Nonpareille bi$ Nüttel i oer=

wenbet; für bie ißrooinj ift bie« jebenfall« beadjtcu«--

werth; wenn aud) fonft fmtematifdje Linien oorhanben

finb, tritt gerabe an furjen Stürfdjcn leid)t SDiaugel

ein, ber im Augenblirfe burd) bie (Micfterei gar nidjt

gebedt werben fann; mittel« «eftnifter, geile unb geit=

blod werben ioldje Öinien in furjer $c\t bcrgeftcllt.

Ter Apparat ift au« folibem SDiateriale angefer*

tigt. — Auf einem froljblod oon ungefähr 2*i (Sicero

iiänge ju 2<> breite liegt eine ÜJceffingplatte, auf welche

ein SRafmtcn au« harten, Qttrtelctccro ftarfeu Ü)ceifing=

Monte« — bebienen möge, bie eine ber «duitthöhe

entfpredtenbe ©reite haben foll, um bei jebem Strid)

ben \n feilenbeu tfiegenftanb gan^ gleichmäßig abju=

nehmen; ad)tet man borauf, bie geile ftet« gerabe ju

halten , unb mit gleidmtäfiigcm Trude ju arbeiten,

bann wirb man bi« hart an ben ÜRabmett feilen fönnen,

olinc benfelben ju oerlejjen.

"Jhtu wünidjen wir bem Reinen Apparate ©lud,

— fein
x^rei«, 3 sJDiarf, ift ein fel)r beidjeibencr, um

bie Aujchaffung möglidjft fielen ju geftatten — möge

er al$ ba«, für xoai wir ihn au«gabeu, oon Allen

erfannt werben: ein Hilfsmittel ju (Shf unb ^rei«

u ufere« bewerbe«.

Tem unbefatinten Uninber ber ..pptite machine"

aber fei hiermit ber erfte öffentlidje Tanf für biefelbe

aitägefprodien."
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Unter beii oon ber Jirma SRarinoni in $artä

(iHue b'2lffas 96) ben oerfdjiebenften .ßmeden Ol*

geftelltcn SDiafdjiucn befinbet fid) aud) eine ftlttt «um*
miren ber ftfeffeifc oon Sriefmarfenbogen. $ie wefeut=

liebsten 2f)t'ilc berfelben bcftcf)en aus einem ?tnlegebret

E auf welches bie Sogen mit ber Silbilädje nad) oben

gelegt werben, ferner aus einen groften (itjlinbcr A, ben

bae Slulegcbret ben Bogen in ber Steife xufüdrt, wie

bies an ben englifdjcit Sdjncllprcficu üblid) ift, wie über=

haupt bie ganje SWafdjine in ihrer Bauart einer fotdjeu

Sdjnellpreffc ähnelt, a ift einer ber «reifer, wetd)e

ben Sogen in älmlidier Öeife erfafien, wie bei ben

£nidiuafd)iiicn. ^lacrjbem ein Sogen erfaftt ift, mad)t

ber Sotinbei {Bei oollftänbige Umbrrbuugeu, worauf

er anhält, um einen neuen Sogen aufzunehmen. 15

ift eine Äautfdjufwal^e, wcldie ben flüifigeu «uinmi

auf ben Sogen überträgt. 3nb<m ber tSnliuber fid)

jroci Mal brebt, ctie er anhält unb ben Sogen abgiebt,

wirb biefer aud) gmri ÜJial mit «ummi übergangen, fo

baft alle Stellen regelmäßig gebedt finb. üöie am
ber ijigur erfidjtlid), ift bie oon ben Sogen bebedte

£älfte bes (Snliubcrs etwas Ijoljer, als bie aubere, io

ba| biefe oon ber «umtniwalje nid)t berül)rt unb ber

©ummi linuüttiig uerfdnuenbet wirb. C ift eine 3U(etall=

ttttfye, weldje fid) in bem ben flüffigeu «ummi entfjal*

teneu Irog 1) bret)t unb ber Jtautfduifwaljc ben Öiummi

unuttterbrodjcii mittbcilt. £at ber (Srjlinber A feine

beiben Umbretutngen gemad)t, fo hält er an, bie «reifer

öffnen fid) unb ein Slbncbiuer nimmt ben Sogen weg;

wäljrenbbem rüdt ber Slnlegetifd) K vor, fo baft bie

«reifer einen neuen Sogen faffen tonnen. Sorn ift ber

Slnlegetifd) mit einem über bie Iifd)fläd)e emporftebenben

bcwcglidjen Xorn e oerfcbcii, weldjer jcbesmal jurüd=

fällt, wenn ein Sogen an bie «reifer tritt. (Sine

foldje SDcaidjiue gummirt in ber Stunbe 600 Sogen

unb finb in ben Ateliers ber 9cationalbanf oon tfxanU

reidj brei berfelben aufgeftellt.

Tic n Itcitc Leitung.

Qi ift nun über SOOO 3af)re Ijer, baft jHom feine

erfte 3c 'tun9 erfdjeinen faf); fie führte ben 2itel

Annales Maxiini unb würbe jäbrlidj nur ein 9Kal

herausgegeben. Xer Gljefrebacteur war niemanb 0e*

ringeres als ber ^outifer. ÜJtojnmus, ber Malier felbft,

weldjer bie widrigeren tereigniffe, wie fie ihm bcridjtet

würben, aufzeichnete. 9cad) Serlauf eine* 3aljres

würben bieie Slufjcidjnungcn poh eigene baju an»

gcftellten Sdjreibcrn auf weifte Jpol*tafeln gcidjricbcu

unb biefe an ben pornerjmften Käufern ber Stabt

aufgehängt, $iet brätigte fid) bas Solf jujamntcn,

|

um pon ben „neueften 9cad)rid)ten " Scnntnift $u

nebmen unb fie inünblid) weiter flu Perbreiten. £as
Scfjaufpicl, meldjes bie tjicr fid) Perfammelnben, au*

allen Sdjidjten ber rbmijcben SePölferung jufammen«

gefegten «nippen bargeboten, mag für ben Seobndjter

hcdjft intereifant unb belehrenb gewefen fein. $od)

währte es uidjt lauge, fo würben biefe 3abresberid)te

als unjureidienb beiunben. £a* Serlangen bes ^ubli

cum* nadi Statigfeiten wudvJ in fo hohem ÜDfaftc, baft

bie Regierung, weld)e ba* Dfonopol bes Oonrnalisf

mus allein in ftänben hatte, fidi genöthigt iah, bie

jüngfteu lireigniffe in fttqeten ^itoofehnitten }u Der*

bffcntlidjcu, weld)e fdjlieftltd) bi<> ^u einer Xogetend«

gäbe abgefüllt würben. Xvob be-> fo aufterorbentlid)

langen 3fit ri1«me<5 haben fid) bod) nod) einige biefer

lafeln oorgefuuben; obfd)ou bie fj/BÜfl berfelben iehr

Hein ift, jo ift fie immerhin genügenb, bas Scflehcn

ber Acta Populi Romani Diurna i bao war ber

litel ber elften täglid) erfdjeinenbeu deitung) ju

beftätigen. Sie wurbe in Jv°rm Pon X(mtnrt ober

mit «ipö überzogenen lafeln, au öffentlidjen Crfen

ausgelegt: in anberer Seift würbe aud) ber Inhalt

berfelben mit rother [farbe o« bie .£>äuferinauern in

ben Perfeljrsreidjften Straften gefd)riebcn. Xie auf

bieien 3öegen gebotenen 9)cittbeüungen Ratten im 'Uli

gemeinen Diel ?lebulid)e* mit ben „oermiidjteu sJiadj=

ridUen" nnferer heutigen lagesblätter; babei war

jebod) bie politiidje (ihronif nidjt gän.^lid) ausgefd)loffcu

unb man trotte wohl aud) «rüube, fie bem Solfe nid)t

porjueutbalten. Jie Seljorbe rühmte fid), nur wirf-

lid)e Xhutfad)eu funbjugcben, auf bereu ?lutl)enticität

ba« publicum jäblen fotutte. Sluffallenb ift bie «e

brängtheit aller biefer latelnad)rid)teu, beren lafonifdje

ftftcjf an bie tclegrapruidjen Tepcfcrjen ber 3e^t^eit

erinnert. $ier nur einige Stellen au* einer ber älteften

auf unfere 3f ' ten flffommenen rbmifdjen 3ei*u»9 <-*»-

aus weldjer 168 3ahre Por unferer Zeitrechnung bie

Einwohner 9tonis iljre lagesneuigfeiten erfuhren:

^^eute war beim lionful Sicinus 3Magiftrats=

fi^ung. — «rofter Sturm; ber Sli^ t^at am gufje

bes Selihügels eine Cidje ^erfplittert. — 3n einem

iiMith-Mwus am ^yufte bes ^^uusberges hat C11U'

Sdjlägerei ftattgehabt, bei weldjer ber (Sigenthümer

fd)wer Perwunbet würbe. — Iitinius b,at mehrere
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tit ältefie Teilung. — Mtmtjfn. - SRufterregifttr. - ^eitfdjriften« unb *ü*etidKiu.

3leifd)er bcftraft, roeil fie Steife^ Pcrfauft, rceldje« fie

Horner nidjt Ratten uuterfudjen (äffen; bie bejahten

Strariummcn finb jur Grriditung eine* ftltars ber

©öttin üauerea beftimmt worben. — Hufibiu«, «e=

fdjäftsmann, b,at fid) von t)ier geflüchtet imb Hnbcren

gehörige ©elber mitgenommen; er ift angehalten unb

gejroungcn toorben, bie Summen roieber herauszugeben.

— $er ffiäuber $)emipl)on, melier non bem ^Beamten

9(croa feftgenommen mürbe, warb an bemfclben läge

gefreujigt. — 2)ie flotte oon Slfictt ift tjeute ange=

fommen." ©ei ber SBcftrafung ber ^leifdjer, bem

burdjgebrannten ($Jefd)äft«mann unb bem getrcujiigtcn

Stäuber null! man ba nid)t unroillfürlid) an bie ftlcifd)

befdjou unb @auner= unb Spifcbubcugefd)id)ten untere«

3al)rtiunberts benfen! Tjp. Tacker.

^oftwefen.

Die 33cftinunuug, roonad) bei ^oftaufträgen pr
Gintjolung wn SBedifclacccpten bie mit einem foß<
auftrage jur iöerfenbung fommenben SSccbJcl einzeln

unb jufammen ben betrag oon 3000 SÖi. nid)t über--

fteigen bürfen, lommt Don jefot ab »erfud^meifc in

Söcgfall. Gs finbet bafjer eine SBejdjränfung in ber

.pölje ber Summe bei ben jur Gintjolung bes Ulcccpts

mittels ^oftauftrages ju üerfenbeubeu SBcdjfeln bis

auf Weiteres nidjt meljr ftott.

5)iuftcrrcjji|tcr.

girma: 2kufr'fif)C GHffjerfi in grauffurt o. *!)!.,

ein ncrficgeltes "ißadet mit 3Kuftcrn ber „Gourante

(JJothifd)" in ») Wraben, gabritnummem 360—365, für

plaftifd)e Gr^eugniffe, angemelbet am 18. Slpril 1878.

Jvirma: Stbriftgitfltrei ftlinfdj in tfrnnifurt o. 8».,

ein wrficgclteä gartet mit 20 Stüd Vignetten, ftabriN

nuntmern 1040—1059, unb einem Sortiment Shticn»

Crnamenten 9ir. 1— 41 für plaftiidjc Sdjriftgiencrei-

Grjcugniffc, angemelbet am n. Süiör^ 187«; ferner:

ein uerfiegeltes SJSadct mit SRuftem für plaftifdje Sdjrifu

giefeerei^ßrjeugnifje unb jrcar: a) in Stüd Sdjlufc

Vignetten, gabrifnummern 1066—1084, h) :> Stüd

33ed)iel< Vignetten, 9ir. 1085—1087 unb c) eine

Warnitur 9JcebiäPal = Glarcnbon, 9er. 1158 — 1167,

angemelbet am ltJ. ÜJiärj 1K78; femer: ein oer-

ficgelteS ^adet mit SKuftern für 3i"i*riften, gabrif*

uummern ll »»8— 1172, plaftifdjc Grjeugniffe, ange*

melbet am 5. Spril 1878.

girma: ©Übclm (StHtl'i Srtriftgirfetrci unb

$urflbriltfem in Berlin, ein verfiegeltes Gouoert mit

Slbbrüden Bon 4n SKobellen für Grjengniffc ber

Sdjriftfdjneibefunft (ein Sllpljabet wrjierte Initialen

unb 24 ^olptnpcn) 9Kufter für plaftifdje Grjcugniffe,

göbrifnummern 5!>a— z, 3266— 3289, angemelbet

am 27. 9Kärj 1878.

ginn: Senjamin Srcb« Wadifolaer in fcanl

fort a. 2)1., ein oerfiegeltes ^arfet mit ÜWuftern für

plaftiidje Sd)riftgiefterci»Grjeugniffe unb war: G&xctt

Slutiquaidjriften, iyabrifnnmmern 120—125, 4 Örabc

graiturfdjriftcn, 9er. 232 -23«, 2 örabe Getiefte

Äanjleijdjriftcn, 9ir. 235 — 2:t6, 3 @rabe 9Jcuefte

fette ^fraftur, 9er. 13—15, eine ©arnitur 3nitialen,

9tr. 12, s£olMi)pen, 9lr. 18U4— 186H unb ßinfaffung

9er. 1657 1658, angemelbet am 27. 9J(äri 1878.

Sirma: 5Hob,m'fn)e «^riftfltt^frei in Sronfftirt

0. UM., ein oerfiegcltes ^adet mit SRnfftttn für plaftifdie

Sdiriftgiefeerei - Gqeugniffe in 8 Figuren, 5abrir=

nummern 75 unb 77 auf 2 Gicero = Megel, 9tr. 7t>

auf 8'fi Gicero-ftegel, unb 9<r. 7m—k2 auf je 1 Cicero

.«egel, aitgemelbet am 2. Wai 187«.

girma: ^trb. Xdtinljarbt in Öerliti, ein Oer*

fiegeltes Gouuert mit Slbbrüden Pott 21 9J(obellen

für Ippett )« 9tanbeinfaffungen unb einer Golleetioit

»unbfdjriftcn (fette Xejt unb Ganon), SRnftrt für

plaftijdje Gr^ugniffe, Jabrifnummern «6— 116 unb

7, angemelbet am 13. l'lpril 1878.

äcttfdjriftcn» unb «fidjcrfdjau.

— „91 ii In tu Ii« .iiir-Scbte ruitifl unb ^nftan&tjalimifl

ber n<ni"mir« « Xflmpfmairtjine n unb beten Äcfjcl.

^eatbettft uon 5-$f<lcr, *<flid)iit«iutiflfnimr ber Waüi-iiiccfar.

ttiicnbalitt in larmftflbt." Xrittr »crmeb.rte unb oerbcütrtr

«uflaac Xurmftabt, CS. Äöfjler'* «crlafl. *ßtfi« 5<J ^f.

Xicjc für Iami»fmafd)iitfnbtri9cr
, Xampfinaid)tncmt)ärtcr unb

fceiifr uncrlo&(id)f Ütnleituna bilbet tin in bott 3Wajd)incnlocolcu

,511m \'luft)äii()cn btfttmmtt* unb brm JBärtft ftrt* fidjtbarfe

^lOMl im gtftfcten Rormat unb ift, be* btouenten Vrrtrnben«

roegfit, in einen 2oj)j>cli>ctav)bDgcn in Umi'djlag getjeftet, |ifii»

mengrlegt. 3" ben brri vauptnibnfcii : Hl^natilU Stfförifbül,

4Jel)QnbIung ber Xampfteifcl unb Sieltonblung ber Iiompfmojcbinf,

unb 31 ^aragraptyen ftnb oDe, auf bie ^üljrung oon Xampi-

moidjinen bejüglicfjen jlnmeifungen in gebrangtet unb flater «u*-

fütjrung gegebtn. 3"m belfern BerfUhttaifi einee ber roidjtigften

Ibeile ber Tamofmafdiine ift ber !(<crttcalburdiid)nirt burd) ben

Sampfcnlinber unb ben «djifbertoften ein« Jpodjbrudbompj-

mafdiine beigefügt. Irin bei ruberer Vtnljang rntliätt bie

meinen uolijeilidien SHeftimmungen über bie Jlntegung

Xampiteffetn , mie fie burd) SJeid)tu6 bes sbunbe*ratb^«

29. »Si IB71 oorgefdiricben fmb.
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214

— Xcutfdje \>anb Werfer • SHbliothct. SSerlag 6fr

K b c :t:i e i :n ' (eben ?<erlag*bonblung in 3tuttflart. Wir machten

liniere Btfftt bereit« in Veit 4 auf Meie* BerbienffpoIIe Unter-

nehmen auimerffam im» fönnen beute, naebbrm bereit* mehrere

flänbdjen, unter onberen aud): „$»ftlf flu ebb ru et er" por-

liegen, unfere, bem Unternehmen bnmal* getollte Anerfcnnung

nur al« eine opntommcn bereditigte bezeichnen. Wenn bie fler-

lag*h,anblung in ihrem ^roipecte iagte: „«einiger ©ehr« in

bfM täglich mehr crichroertcii Mampf um * lojein bebarf Wann
unb Weib. 3o0 aber bie Aufflärung nicht pernichten nur, fotl

fie bauen: |o mujj fic begleitet fein von betn vinnxis auf bie

Arbeit, al* bie eroige Cuede mcnfd)lirf>cn Woblbcfinbcit*, als ben

mäditigften fiiebel bürgerlicher lugenb. Wo befler al* auf bem

golbcncnflpben be* ftanbmcrfe läßt (ich biefer yinwei* perHnbcn

mit ji uor ffürforadje fürWiffcn unb Siemen unb bauelidte* Riegen,

lveldu- ben cthiictien Hern jebc* fluche* bilben foBte? Gm fluch,

ba* ber Arbeiter fauieu unb ba* er in fetner ffcierftunbc leien

fan«, ba* nii&lidi genug ift, um ihm Cfltcas .tu geben, unb unter-

!:altmb genug, um ihn nicht burdi Tibaftif tu ermüben — jebc*

jolcbcflud) ift ein Häuflein an bem uerf firjnrnbrn

Au*gleid> ber G la Ifen- Un te rf et) i ebe unb an bem
triebe n*rocrf ber «efittung". ilcüdite ba* Unternehmen,

ba* gerabe in unjerer bewegten jeit fo recht am $la$e ift, eint

iegen*reidie Wirfung in biefer fcinfiebt äufjetn — 3n bem

fliinbehfn, welche* un* ba* Sieben unb Wirten von „^roblf

•!< uefibrudern " jdiilbert, finben mir bie Tanten: ^chann

«utenberg. Gtirnnc, Johann flaubern, Xer lentc Gtscpicr, Xer

erfte türtiidje fludibrudcr, Samuel 3iirbarbjon, fleniamin ,"\ranf-

lin, »uiDaume flrunc, Oranger, ^rouMjctt , Itbot, flanarb

2anlor »crtrclcn; minbeften* fotlte biefe* flänbrfjen in ber

flibliotbef jebc* fludibrudcr* Wae finben.

— Xie «alpanpplaftif, ober fiebere Anleitung unb au*:

fübrlicbe XarfteUung be* galeanoplaftiichen Verfahren* in ntT

icinen Ibcilcn oon 3"liu* Weift. Wit 14 Abbilbungen. 20

flogen Cctao, geheftet 1>rci* :t Sc. 25 rßf. Wien, *efi unb

S'eiptig A. $arileben'« Verlag. Nur roeuige nützliche unb

brauchbare Werfe rourben über Maloanoplaftit gefd^rieben, bie

(tuen finb für ben vaieu unoerftänblicb, bie anbern umfangreich

unb nidit praflifdi, bprb wenn audi baooit abgei'eben wirb, bietet

biefe inteteffante Grfinbung Dan ^abr ju ^abr fo Diel «euc*,

e* werben in ihr fo »tele itortfdiritte unb flerbefferungrn gemacht,

bafe jd»pn bieje allein bie Wünlicbfcit eine* neuen Werfe* peran-

laiien bürften. Xer flerfaffer bemühte fid) nun in feinem Werfe

„Xie »oloonoplaftil" bie beften Scetboben, ftathfehläge

unb Sfecepte fowohl, al* aud» bie neueflen «orfdiriften unb

wificnichaftlidjcn Grfahrungm in biefem Jach« bem mit ber Wal-

panoplaftif fid) ^cfcbaftigentxn $u bieten. Um aber ba« 24ua>

für Obermann brauchbar 411 macfjcn, fomit foroohl bem Sach-

manne al* nüBlicfae* ?cad)(dilagebud) ju bienen unb ihm bie

neueften Sorfcbungen in bieier Munft tfar barjulegen, al* aud»

für ben, ber oon pbnfilalifchcn l'ehrrn nnb bereu Antoenbungeu

gar feine Äenntnife befi&t, eine »enntnifj, bie aber jum 4Ser.

fiänbniö unb jur oorttjeilhaften Anroenbung.be* galsanoplaftifchen

«erfahren* nöthig ift, um oor manchen INifegriffen ju idiüpen,

beginnt ber ifjtrfajfer in turnen Worten mit ben notbroenbigften

einidjlagenben üehren über (Slectricttät, auf rotlcfien bie galpano-

plafrifchen ißorgänge unb Apparate beruhen, geht fdftematiicfa bie

oerfchiebenen «erfahrung*roeifen burd), bi* er in folgeiedjter

Gntroicfrfung auf ben jebigrn Stanbpunft ber VoQtommenbeit

in ber «aloanoplaftif gelangt ift.
—

Wenn roir etroa* an bem fluch »u tabeln haben, fo ift ti

ba* Jtetjlfn oon Angaben über bie eigentlichen vanbgriffe
bei ber «alpano^I^pie.

— Xie „Mfuftrirte 3eitung", bie fiel* ben 3eitereig-

nifjen bie aufmerffamfte «eadjtuitg roibmet unb fte in Wort

unb flilb ihren üeiertt mit oft überrafd;enber 2cb,neQigfeit nor

führt, fügte einer ihrer legten Hummern eine gro6e artiftifche

ejetra- Beilage bei, bie «ebaube ber Welt Au*fteDung oon

187> auf bem *!ar*fclb unb bem Irocabero in *ari* barftenenb.

ß* ift ein impofante* Panorama , ba* fid) bi« oor ben 8fMm
ausbreitet unb bie coloffalc pfläche ber Au*fteOung mit ihren

flogen (bebäuben ber ^Betrachtung barbietet - linf* ber prächtig

angelegte palaftgefronte Xrocabero mit jeinen raufchenben Waffer.

ca*caben, recfjt* ba« 4Har*fetb mit ben gewaltigen Au«ftellung*

bauten, beibe Itjcilc mit einanber burdj bie ^tenabrüefe oerbun-

ben, bie, bebeutenb Perbreitert, ben SWaffenocrfebr ^u »ermitteln

hat. Zeichnung unb Au*»übrung bes flilbe* finb fünftlerijd)

febön unb gerridit ba* «latt ber „^Uuftrirlen 3«tung- wieber

ju hober ^ierbe.

Mannigfaltige«.

— $>tnn (f. SMühltbaler, ÜBud)brudeiei = fleriper in

iVüncheii, ift ber titel al* Möniglidier .tiofbuchbruder »on

2r. «ajeftat bem Mbnige opn iBai)ern oerliehen worben.

verr Gb. Sieger in Wien erhielt oon bem Seieber-

I
Cefterreichifchen »ewerbeoerein für bie Cinführung »on auf

i lithogrophüchem Wege h«nff'*Olfn Imitationen oon $•!}• unb

(Itfenbein ^ntarften bie Tilberne *erein*mebaiDe.

— ,ln iKabrib ftarb am 22. Sfärj verr Oiuan Aguabo,
fludibructerri' unb Sdjriftgirftfrribffiiur, in feinen beften fahren

nach furjer Wranfheit. Gr hatte bie oon feinem Haler ererbte

«diriftgiefierei auf eine bebeutenbe ^jöhe gebracht unb wrforgte

faft gan» Spanien unb beffen Äolonien mit Sdjriften. Gr war

aud» $tcrau*gcber einer Jarfneitfcftrift , betitelt ItolH in Ti|xi-

Krutir.1. Sein löruber *a*cuol übernahm bie Leitung be*

Wetchäft*.

— .^err S. W. 0. 3rencfell in fcrlfingfor* , »efiper ber

renommirten flucbbänbler. unb löud)brucfer-3irma G. SrencfeU

& Son, ftarb am 24. IDiai in Glarrn* in ber Schwei». Xer

Serftorbene t>Mt fid) bebeutenbe »erbienfte um bie ^nbuftrie

Sinnlanb* erworben. Gr rourbe im 3ahre lfc«8 in ben Abel'

ftanb erhoben , war Mitter be* fd)webifd)eu flafa Crben* unb

be* Worroegifdjen St. Claf* • Crben* unb führte ben litel

Gommcr»ienrath

— Xer dftrneid)ifd)e unb ber ungarifdje ^panbel*minifter

haben tu IMitglicbern ber internationalen ^urtt für bie $arifer

Weltau«ftellung 1878 für bie IX. Glane (Sucbbrucfrrei unb

iBuchhauber, ernannt bie Herren TOorip 9iitter 0. Werolb,

»ucbbrucferei-'öefiter in Wien, unb Sigmunb ff alt, Xicector

ber $cfter fluchbruderei-Actien-Ütefellfrhaft. G* finb bie« bie-

ielben Witglieber, welche auch, auf ber Wiener Wcltaueftellung

al« 3uror* fungirten. i.*orweirt«.)
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21* üKannifli

— Auf Anregung ber Wrmfiniiü(jigen Wficlliduft unb

im äufammratyinac m j t ©fftrcbungcn be* Äunftgcmcrbe.

UHutcum« »u Üeipjig b.ai fid) ein ISomite gebilbet, welche* fid)

bir Aufgabe geftcflt bat, im nächftcn 3<xt)xt in Üeip,jig eine

„Hunftgcwerblidte Au*ftcIIung" ucronftalten. Xie

Sorarbritcn ba.^u finb bereites fo roeit gebieten, baß Da* Sornitz

mil bem flane btr Au*füf)rung an bie Ccffentlidjfeit getreten

ift. Xie ahmen ber Herren, roeldje bo* (Somitc bilben unb für

ba* Unternehmen eintreten, finb eine glännenbc «ürgfdwft für

bie folibc Ausführung beffclbrn, ba* ber Stabt $ur großen Chre

gereift unb ber bafelbft fo reid) entmidrlten »unft- ^nbuflrie

oon erheblidjftcm unb nnchhaltigftfm Gliben fein Wirb.

— 5" Brtfll wirb ein i'apierhau* nad) omerifainjdjer

Art in nadjfter ^cit auf bem »ßlap b.inter bem Grercierhaufc in

ber Jtatlftraße aus Anlaf» ber im 3uti bort ftottfinbenben

«apier- Aueftrllung errietet roerbrn. Xie Si'dn&c biefe* .fraufe*

fallen au« «aupappe ausgeführt, ba* Xad) mit Xadjpappe

gebedt merben. Tie Jju&böbcn werben mit «apicr- Icppidjen,

bie aSänbe mit «apter- lapeten beengt unb bie Xeden mit

Rapier Sturfarbrit oerfchen. Xie Jnifter gieren Rapier

«ortjange, bie SSänbe «apier-Irudbilber in Sahnten au*

*oppmafje, unb felbft bie ©eftette ber SRöbct gebenrt man au*

«appmaffc tjer^uflellcn.

-- Cin >HiefentjoI,U*nitt. Auf ber «orifer Ausfteflung
'.

roirb unter anberen ein iHiefenhol,»id>nitt Don einem Gnglänber

X. 3. i'arorence figuriren, welcher nidtt weniger al* 5« unb

&=> englifcbe ^oQ l'angc unb «reite hat unb au* lWi genau

aneinanber gefügten einzelnen Stürfen juiammengeießt ift

— Xie (Einführung be« clcctrifdicn l'idjtc«. numnitlidi

^ur «cleud|tung inbuftrieller IStabltffement* , finbit, fo idjreibt I

ba* iieip.iiger laaeblatt, mehr unb mcl)r «rrbrcitimg. Aud)

iHeflcr « «ibliograpf)ifd)c* 3"fli«ut am läubdienmeg

ju fcipjig • SReubnif bot fid) biefe neue «rleuditung*weife ,\u

llu^tn grmad)t, einftroeilcn jebodi nur in einem groben äKafdn'nem 1

faol. «ier burd) lompjtroft in Ihätigfcit gefegte örictione«

Apparate erzeugen in SKafjc bie erforberlidjf Ifirctrintät, rorldj*

burd) Hupfcrbrähtc in ben »otjfrnftiften («olctti im Wofdnnen.

jaol geleitet roirb unb birrbureb Bier electrifdie Sonnen entroidclt,

bie gleidjbtm roirflid)cn 3onnrnlid)te bic Äodit taghell e((cnd)ten.

früher waren jur «clcucbrung be* Saale* 28 Woaflomnien

erforberlid) unb bod) roar bie frelle gegen bie jcöigc «cleuditung

nur eine gom untergeorbiiete. Xo* rleclrifdje i'idjt ift fo ftarf unb

intenfto, bafi eine angejünbete (Do*flommr auf bie bator gcl)al>

tene &anh einen btullidjen 3d>otten roirft. Xie ^ntrnfität be*

l'idtte* roirtt auf bn* fluge !rine«roeg* irritirenb ober btrntenb,

wie benn überhaupt bo* SJidjt burdjau* gleidimäftig unb in

mädjtigcr Siine entmidclt wirb. tJenn nun oud) bie Jperftenung

be* elcctriict/en liityte nadj btm neuen erjeugungSfcrfabrcn

immer nod) Doppelt fo bod) im greife ju ftetjen fommt wie ba*

©a*lid|t, fo gewährt e« bod) fo bebeutenbe «ortheile, baf) beffen

Cinführung in größere (ftabliffement* bringenb geboten erfd)eint.

«bgefel)»t oon ber 2oge#h<Ue bie gewonnen wirb, ift ba* clec>

triidje Üidjt ber ÖJefunbheit be* Wrbcitrrperjoual* nid)l naditheilig,

währenb ba* (4a«lid)t bic l'uft in gejchloffenem Moum gerabe,tu

für bie ?lthmung*organe oerberblid) mad)t, worunter aud) bie

*rbeit*fraft be* einzelnen Onbioibuum* w leiben hat. Ski fid)

oon btr intenfioen üeud)ttraft be* elfctri(dien t'idjte* Überzügen

1U

wiO, batt nur flbenb* gegen H Uhr einen Spaziergang nadi

bem läubdjenwcg bi* ju ber Stelle, roo ber öerid)t»weg erfteren

freu,}!, unternehmen, benn an jener Stelle ftrohlt au« bemliaten

,vlugd be* «ibliographifchen ^nftitut* bie Üid)tguet(c fo ftarf.

bafj bie Straftenflredeti unb bie bortigeu väufer taghell erleuchtet

Rnb.

— 41m lo. Vipnl würbe eine« ber größten übinburget

Xrudereietabliffement*, ba* ber Herren Äelfon, gänslid) in Ultdii

gelegt. Xer angeridjtete <sa>aben foü fid) auf 4 SMiOicnen SRarf

belaufen, oon roeld)fii nur 200OUU SHarf burd) «etfidjerungcn

gebedt finb. Xurd) biefen UnglüdjfaD würben gegen 100 Arbei-

ter befd)öftigung*Io*. 3rrftört würben i"> Schnellpreffen, unge-

fähr ebenfo oicle Saljmafdjtnen, ein 3>u6enb lithographüdie

«refien unb ein bebeutenber «orrath oon im Xrud befinbltaVn

»üd)ern unb unbebrudtem Rapier.

Xie om 19. tDcni IS78 .511 l'eip,0g ftattgefunbene

Vanptoerfammlun g be« «örfen Cerein« ber beutfcbei!

»uthbänbler würbe burd) ben «orfteher v«rn flb. Gn*liit

mit «egrüfjung ber «nmefenben unb «ortrag be* «eridjl*

über ba* oerflofjenf Kereiu*jahr eröffnet. 0" bemfelben mar,

wie feit fahren üblidj, iunadjft ber «nuf*genoffcn gebadit,

Wfldje innerhalb br* abgelaufenen ^ahre* ba* Zeitliche gefegn«

hatten, i&i ftarben nnd) bem «eridjlc adjtsehn «ud)hänbl«r,

w«ld)r 9i irhtmitglieber be« «rrrtu* gewefen. «on Sütt

gliebern be* «ercin* ftarben: Sr. «ranbftettcr in Üeipjig,

<W. «uf fen, in .fragen, ftr. Xenfert in ßoblen,{, 3r. ^anfe in

^ürid), U. i\ «öfiling in i.'(ip,Mg, ,1 «. SKobe* in i'eipjig,

9iauf in «erlin, SB. iHamm in SSefrl, ü. Saunier in Stettin,

3- U. S
J1. Sdjaumburg in &'ien, M. «oigt in SBeimar, 'ph- SWbl

in Siegen, G. SJinifcr in «rünn, gnebr. Will), «mump in

i'cipjig unb C Hb «on,} in Stuttgart, üeßtern «eiben, foroit

bem ntdjt mehr in Ausübung bc* «eruf* in SRcran oer-

ftorbenen «uftao ÜKaoer, ebenio ben banad) hfimgegangenen

Grnft Heil unb Alphonfc Xcorient au« Ueipjig roibmete ber

^>err «orftrber in feinem «rrid)te warme jgorte ber Ancrfennung

ihre« oerbienftoollen SJirfen*. Irr le$te im «ercin«jahr «er-

ftorbenc mar (Äuftao .fttdenaft in «cejjburg.

Wefmäft«. Jubiläen feierten ö. C. »oltr in vomburj,
1

&. £3eftermann in «raunfo>weig unb veinr. örau in «aqrcuth,

bie Veipjiger «udihanbler Vrtiranüjit aber ba*
(>eft ihre« fünf-

unbjwanjigjahrigrn «eftehen«.

Xer im oorigen ,lahre genehmigte «lan jur v«au*gabe

einer Ö)efd)id)te be* beutfdjen «ud)hanbel* geht feiner

«erwtrtttdfung entgegen.

91m Sdjluffe bc* «cridjt* würbe fobann nod) ber ungün-

fügen tfeitvcrhaltniffe erwähnung gethan, weldje lähmenb auf

ade ^rongf ber o :| &uftne cingeroirft haben unb naturgrmäfs

aud) nidtt ohne Ginfluft auf ben «uchhanbel geblieben finb

Slu* allen Sanbrm famrn Mlagrn über (t)cfd)äfttfiodimgcn unb

in aüen ^weigen ber Literatur war ein oerminberter «biaß }u

conftatiren- Xa)3 ttoBbem, fo fd)(o& ber frerr «orr^enbe, im

lefftcn ^al)rc eine Äcih' größerer Unternehmungen in* SScrl

gerufen worben ift, baf; unfer «üa>rrmartt auch jept roieber

einzelne neue ^tathtwerfr oon hcroorragenber «rbcutuug auf-

juweifen hat, gilt al* ein «ewei«, bajj ber «erlag*hanbel

Xeutfdilanb* nid» ben äKutl» finlen Um unb in ber Arbeit unb

Vtu*bauer ntait ermuoct.
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Wannigfoltige« Sdjriftprobent'thau. Saf unb Xrud ber Beilagen. *18

iS« «folgte nunmehr burd) .verrn E. iHüller-Wrole, alt

«orfi&enben be» «edinuna*««u«fd»iffe«, ber «ortrog bee :HeaV

nung*beridtt* für 1877/78.

In «bfd)lufj be* Sörfrnblott- ilonto für 1877 Orr-

zeichnet eine Ginnabme »Ott 107590 SR. 84 «Pf. unb *war

brachten bir 3nferate oon SHitgliebern 49719 9W. 74 S}f. unb

biejenigen von Widjtmitgliebern 3041« 9K. ho luiammen

alio noiäo SN. A4 Uf. fin. Xie Ausgaben beliefen fid) auf

!»i«43 1«. n $f.

Xie Widmgften Ziffern b,i<rin waren 53920 in. für Sah,

Xrud unb Gorreelur, H.754 UH. für Rapier unb r»5«H TO.

ttommijfiontfgebübreri.

Cor ber #eratbung be* »ubget* für 187h 79 nahm Jperr

l>r. lib. »rocfb.au«, »orfifcenber ber b«ftorifdien (iommitfion,

txti »ort ,ju bem Antrage, Dr. Jtapp mit ber SJearbri

mng ber (üet'djidite be« »ucfjbanbel« ju beauftragen, ferner,

ben $orftanb jum •.tbirfilun eine* Vertrag* mit \>errn I>r. Mapp

<u ermächtigen, in ba« Äubget bie erfte State dooo ÜK t für

Verrtt Dr. Kapp jur Xüpofition ber bifloriidjen Commüfion

cinjufteüen im» enblidj bie Summe oon 3UIX) 3». für 3ort-

führung brs «rebio« für bie (tJefdjicbte be* beutjeben «ueb-

hanbete im »ubget *u genehmigen, mas nactj turirr Xrbatte

benn auch gridiah.

Xie Siebaction bei Printer*' Regster in Bonbon bat,

wie biefe ^eitfdjrijt ongiebt, oon ber Sdinetlpreffenfabrir oon

Salmon in Scancfjefter ein SMacat erhalten, welche* 78'/i bei

Kl engl. 3<>U "»Bt unb auf einer ber i.'eoiatl)an ^weifarbeu-

maiebinen oon Xawfon «ebrurft ift. (f4 ift bieo wobl ber

größte »ogen, ber jemals aus einer greife b««">ffl'9anfl'n-

Xa* «ewiebt bieier SWaichine ift MO Centner unb bie Naum-
einnähme 30 bei 9 ,"*uf» engl.

— 6in bibliograpbif djr* Untcum Xa* britijdje

«Juieum in l'onbon bat jüngfl in ÜJeting ein (fjremplar ber

grofjen djinefifthen Irnctjflopäbie erworben, welche im 17. Oahr.

üunbert unter ber Regierung bti Maijer* »anghi oeroffentlid|t

niurbe. Xiefelbe enthält im SSieberabbrurt niebt weniger ali

6109 ber bis bahin in Chi im erfd)ieneneu bebeutenbereu Wucher

unb betitelt fid): „SoUftäitbige Sammlung ber alten unb neuen

SScrfe mit 3eirtmungen Oerieben". Xie CnctiUopäbie, in Ifuropa

ein Unicum, ift aud) in China fehr feiten, ba f. 3- bie baju

benubten fupfernen Oettern wegen plößlieben WelbmangeU ein-

geidimol.ien unb in bie SWünje eingeliefert werben

— $umoriftiid>e «eburt^an.jrige. „«Cufenblatt

für bot oeutjd>en ^ucbbanbel 1' oom lö. iHai pajf. 105« fmben

wir folgenbed frrubige Jamilien-Sreignif« angefünbigt: ..Vtiiiafi

lief) ber beoorfteljenben ^ubilate-l'cefle übergab mir meine liebe

Srau am 7. b. S«. a\i flbl'd)lag auf ben au erwartenben ajfefi-

ialoo jwei muntere träftige jungen. Xieü meinen zahlreichen

^reunben nnb ^Mannten im SJudibanbel ftatt befonberer DM«
bung. Wern, ben lo. SRai 1878. ©eorg Jrobcen, in ."virma:

«eorg Proteen <t Co., Verleger be* „geiunben verrn SJeetKr
-

Sdpiftyrobcnftfiaii.

I^a* h. jpeft bc* Wrd)iö brat^tf eine Irttiiafjl

Schriftproben, objie baß a möglicrj war, bertfclben

im Icft bic gcbüljrenbc iBfucfjtuttg ju fcf>en(cn , bo

biefer bereits cjebrurft roar, als un* bie- betreffenben

groben ^ugiugcn.

Sit eine biejer groben, ein Supplementblatt ju

ben SBöHmer'fcfjen UniDer)ol = 3nitialen unb

öinten^Crnamenten, enthielt biefe 3nitiolen felbft

wie aud) ^Inroenbungen berfelben mit ben Cruamenteii

iufantmen. Do mir biete neueften gefälligen Cr^eug«

niffe ber SBüümer'icfjen ÖJiefterei fcfjon mebrfad)

befprod)en unb aud) auf uufereu ^robenblättcrn au=

geroenbet t»aben, fo bebarf t4 tfier nicfjt nod) einmal

ciiu-e. befonberen .^inroeiie^ auf it)re «ermenbbarfeit.

(Sin ^meitee 33(att enthielt ad)t üirabe ber betannten

unb beliebten Söölhner'fdjen sJlunbfd)rift (man

ietje aud) .^eft 3i barunter ^etit unb (Sauon als

foeben im Schnitt unb @uft uoüenbete Dcouitaten,

foroie brei Örabe baju gehöriger fetter iRunbjcrjrift.

Sic letztere tu i LI uni, gegenüber bem eleganten, jier

licfjen Ductus ber geroöl)nli(rj<n 9iunbjd)rift nidjt fo

red)t gefallen; fie erfdjeint ju maffig unb tritt infolge

befiett bem ?luge p jdjroff entgegen. (Sin britteä

Sölatt enblid) enthielt aufoer einer Snjeige bejüglid)

ber norftebenb ermahnten 9tunbfd)rifteu brei >Hed)nuug»=

uignetten in yemltd) fett gehaltener Sxunbfcffrift. 3)ei

ber Vorliebe, roeldje man je^t für biefe Schriften

hegt, werben biefe Vignetten gewiß Ciebhaber finben.

Xem genannten £wft lagen ferner iroei iölätter

mit groben »on .'poljtnpen ber {yabrif oon ^. 20.

(Sffern in Madjen bei, mir empfehlen biefelben ber

«eaduung unferer Sefer.

Sai} unb ^rutf ber Beilagen.

5n liuferem 33erid)te über bie ^(uvfteUitng ber

Inpographüdjen ®efellfd)aft ju i'eipjig in ^)cft

3 ermähnten mir einer (Smpiehluugälarte ber fiirma

(S. ®. Naumann in i'eip.iiig unb brurften bamala aud)

bie :Hütfieite biefer «arte im lert be* ^Berichtes ab.

^Oltf nun finb wir burd) bie ®üte ber genannten

Cfficin in ber Sage, ben Öefem auf Sölatt N unferer

groben audi bic ^orberfeite biefer .«arte Oor ?lugen

führen ju föitnen, |U weldjem ^medt un« bereitwilligft

unb freiiublid)ft bie Criginalfatie pr Verfügung geftellt

würben. Ueber«eugt, baft ba« id)i*ne iMatt ben «eifall

15*
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219 Sdjitftpto&cnidiou. — cap unb Intel bcr Beilagen uttb S3ci|ug*auelkit bcr aitgeioettbeten Ödtriftett. — «rteitüflfti. an

unfcrer fiefer finbcn wirb, bauten wir ber genannten

^rirma vcrbinblidjft für Ueberlaffung ber Sä{«e.

Die folgenben §efte best 5(rd)iu werben nnl übri-

gens (Gelegenheit geben, nod) weitere fdjöne groben

renommirter Jirinen }U veröffentlichen unb io unfer

SBlatt |n einem SMufterbud) beutfdjer Atunftbrude ju

machen.

Jür bie Sä&e 1 nnb 2 bes iötatteö T fanb bie

öriedjifdjc ginfaffung von 3. &. Sdjelter &
OHejede ÜBermenbung. Die fdjwungoollen Slrabesfen

(äffen fid), wie insbefonbere bie ^luwenbung 1 jeigt

fjüdjft Dortf)eilf)nft jur iMbrunbung ber Säfce wie jur

gülluug ber fid) bilbetiben öden ic. benulicn. <?n

bieiem iHrieffopf fanb audj bie in $eft 1 regiftrirte

Curfio 3ierfd)rift von Glaus & van ber $ei)ben

Herwenbuug, roäfjrenb für Saß :\ Sdjreibidjriften

von ftloberg i Öreubler jd)e l äBoellmer nnb Jlinid)

benutzt würben.

2Üas ben Drud tiefe* «lattes betrifft, fo gereicht

es uns ju befonberem Vergnügen, unferen 1'efern eine

"^robe zweifarbigen ÜDcarmorbrndes vorlegen ju

fönuen. Diefer 3)carmorbrud wnrbe ausgeführt in ber

Cfficin ber .frerreu SpiefjA: liie. in Duisburg,
einem Ouflitnt, befien wir bereits mehrfad) ehrenvoll

gebadjten.

Die Herren Spiefj & t£ i c. verfidjeru, ohne

uns it)r Verfahren mitzuteilen, baß fie 800 bis

lüuu ISremplare pro Stunbe in bteier äöcife ju brnden
,

vermögen Dies beweift, bau, bas Verfahren ein höd)ft

einfadjes feitt muß unb glauben wir bcshalb, bnfj es

einem von uns für^lid) probemeife jur Vtiuveubuug

gebradjten gleidjt. Söir hoben nämlid) neuerbings eine

marmorartige Slberuug berart erzeugt, bau wir eine

ber Arbeit angemeffen grofje glatte Tonplatte in bie

Diafdjiue nahmen unb bie Slberung lebiglid) burd) bie

^uridjtiiug auf beut (Snliuber erjielten. Sdmeibet

mau fid) ein ber platte entfpredjenbes Stüd (Sartou*

ober »tollenpapier unb jeicfjnet fiel) auf bemfelben bie

Albern auf, fo hat mau nur uöthig, bie nidjt brnden

folleuben Stelleu jiemlid) tief aus beut Rapier ausju*

fchabeu, bie ÜRänber ber ftehen bleibenbcn Vlberu aber

oerlaufenb nbjufdjaben, bamit fie im Drud )ari ver«

laufen. Das tief Slusgefdjabte wirb bann gar nicht,

bas verlaufenb Wefdjabte $art unb übergängig, bas

Stehengebliebene aber fräftig binden. Diefe .ßurid)*

tung, wenn aus hartem ßarum ober Ülollenpapier

gefertigt, giebt ben Drud in gewüufdjter Seife wieber

unb läßt fid), wenn man jwei ober mehrere fid) ange*

meffen ergänjenbe Slnsfchnitte mad)t, leidjt }unt mehr-

farbigen Drud anwenben; freilich muf, jebe Jjürbe

für fid) gebrudt werben, wenn mau nid)t eine ^roe\=

farbenmafd)inc benuftt ober in befannter 2öeiie JWi

färben jugleid) auf einer einfachen ÜWafchiue brndt.

Diejenigen unferer geehrten Sefer, welche unteren

iöerid)t über bie iJlusftellung ber Inpographifdjen

Wefelh'djaft in ßeipjig i .§eü 3) mit ?lufmerf=

famfeit gelcien haben, werben fid) erinnern, bau roir

bort einer aus tfmerifa ftammenben Zurichtung näher

ermähnten, welche lebiglid) burd) Sdjaben ber Zone

in Mollenpapier hergeftellt war. ODanj baffelbe Ver-

fahren läfjt fid) für ben flWarmorbrud in ber Vltt*uih=

rung, wie unfere ^robe fie geiflt, anwenben.

Sir hoffen, bie §erren Spieß A (Sie. werben

uns nod) fpeciell über ihr ÜJ^fahren belehren unb

werben wir bann ja fehen, ob unjere SWethobe ber

biefer Herren entipricht.

ßejnqsiiueUen ber nngewenbeten Sdrriftcm.

1. lymvfcUlunnstarte. (S,) Ctiginalfaf b« Ci &. Hau-

mann'id»cii Cfficin in üfimta.

2. iPrteftojf uu» «»rtfjt«ten. (T.) 1. ©. Cbcrmann'*
<Juct)btu(tcrft von Iflauf « van b« vf«b*n. Halfd^THRfl
Ml Söofllm«. aller von Hlobcrg. Iitpograpt). Ärbfilen,

unb sn ciDilcn %Srfiffii pon ^linfd). elegant Don (»Senvdi

*t.tifiijc. »er^ietungen («rieajiidie ßinfaffung» oon «djelter

& Wicjeile. Linien oon Mlobrrg. ü. Jpeber v\ öenntfc pon

Moo4 <t ^»nflf. fvabti! von *uft &. t£o. Warmor- unb
9tlabafter- oon ,lUni<l). 4Jaaccn von iöccUmer. euberobe
am v>arj( oon Wen,o'4 & .öctije. Uiitiafiung (QMtfflQt)
von 3rt)clter et (Hiefccfe. H. .^ermann B*Ol|arbt opii «loberg.

vom vaufe :c. von Wroitau. i'eipjig pon ,Tlim'd).

$rirffaitcu.

oittuatjtfd

I* *1 , 41! ii Sil). Ha ttm tun Clttitm (irrili)ifti Ucbclft jitSc,

loiltoal)tftie<« «utlonaicn oon Ismen auf tirr Sirra. fann ionioM Mt
Sattle al» aacti M< tJilitii iAuib l.tn 0« ftfteicaa« idiicJii.m Muk frrrtrer

unb niifel 4<nü iie ni: ^irimi jtnincM min bmili^ftK^di, >o \<*tn <icti -t<u?i

l'.iKftii In He i'aliflauern brr itnil mit tmfru in l>ir iämicn SjOi nie;

Sie irtjleiNe *t>.i
I te : ciar e neutienfteti, lann e« sotlomaen, ta»i 6ieielb< itjeil**.:

Intet CKtfläc>( iaoren tänt. Die d» kann in Cie »uetifulseii eia-eixii. Rubelt
Sit ferner Me itkiE^rn nadi bem ^;laid>en \u beftta unb |M tieften rauben,
in i't bie Cbetli.lte rjub getnoeben unb Me eibiieeirtiencn Ibcltitien 'eflen ii.1i

in bie Sdirifl «jiilvn Sie bie foiwnnnntr enAliiitic ts)ül((nmaöe inil ttsuüei,
rhu nie fleliliebeii ball, in löft ütlj bieietbe uns oesitfcmittt b:e Ä»nn ["»einet

tonnen 'Sunen entfteben, lutuit Die ttjlini (iefleniit>et tci Sditt»! au tief itettii

nnb ttvim Sie *apiet iienu»en, ^a^ «arietitanb (ltiteu Ulli, iiuten raunen
Sie 114 .iuJj. fretm ^uiietiien unb nsdUtenb ^e» Ituctc» ,u riete unb (ii

ittininijt Utsjen .i.^eutiiiiile Sttnrane, »le «et trutter )u tujen tfl.at
Siiiiltieinuiibet butA»ui.iiitn ; aiidi iie retUntetm bie «Atift leulit «ut
(»runb bielet *)Jlt11i<.-llui-,i<n raub l« ,1öneu wobl oeltnuen, IcfMHflKfillKa,
Tueldteiu llmflanbe ba* Gelatinen ^el Isiilien J« .Huer 4Rui*inc )U|iiliJ)teil'cii Kl

fcenn >t. CH. in .(. lirfte tlufttiüe nun Äiinjel, .S'JtiiiKuna ife wratlfrr..
«tine neue isi Zriict. «toben au« »etielben tittn^i ba» nattitle veft Vitt

«<rau*uatt M Hl *ai^e4 6,i ^ebtbuaje» reirb etft im «ertiit
'

»«eben.

3ttr ijcfiilliiuit t>rnti|ttnuv

D&it in frft^eren Aalyrcn werben aud» »icemal

*te 4»rftr 8 9, |« einem ^oppeltftU »erfini«t, ttitbe

«ttflufl rricDe.nrn. ^ >f, ^rd,in .
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Aniioiirtn.

ßijifcauTusfftf CBfätfprrssen für ßtuMniifitrrirn.

Maasse in Metern.

Signum Ti»chirä«e n

Holbi«-

Priiinun
Kolbui-

Hub

11
Xo. L (»,78X 0,78 0,19 1,7 o.Tl 15SO

.. II* 0325X0,945 0.26 1,7 o.7l 1780

., ü* 0.825X0,945 0.2« 1.7 0,71 1870

„ II' 0,825X0.945 0.26 2,55 0,945 2275

.. Q-> 0,825X0,945 o,m»u 2,55 0.71 2780

„ III« 0,755X 0.825 0,2« 1.7 0,71 1870

.. Hfl* 0.755X 0,825 0,26 2,55 0.945 2175

., IV. 0.772 > 0,990 0.26 1,7 0.( ! 1800

„ V. 0,804,' 1.102 0,26 1.7 0.9 45 2215

• - VI. 1,->1,26 0,945 8000

In vorstehenden Preisen sind inlwgrin'en:

1 Absperrhabu vim Kothguss mit Patent -Sicher-

heitsventil u. 13 Mtr. Pretarobr. (Werth M. 150.)

Nicht mit inbegriffen* ist dagegen:

Mehrbedarf au Rohren, welcher berechnet wird

pro laufenden Meter exel. Kuppelung .M. 4.40.

1 Kuppelung „ 8.—.
VergTÖsscrung resp. Verkleinerung des

i',, -I Mime* wiid n.ir;. i-; i . i i
- 1 f - -

preise e>nes Meter» v»u M. 17t». —

.

zu oder üb gerechnet.

Pumpwerke zur Presse Xo. I. mit Hand-

betrieb 300.—.

Pumpwerke zur Presse N... 11. his VI. mit Hamlliclricl 600. —

.

Pumpwerke zur Presse No, II, bis VI. mit Hand- und Maschiuenbetricl 750. —

,

Doppelwirkcndc Pumpwerke mit 4 K. Ilsen zu Maschinenbetrieb 1800.—.

Die Wasserkast lieber Pumpwerke haben hinreicliend Wasserraum zur Füllung zweier Pressen. Grössere

Kasten, zur Speisung von 4 Pressen eingerichtet. kosten melir M. 15. —

.

Die l'resseyliuder sind, damit sie eine wesentlich grössere Festigkeit und Widerstandsfähigkeit als gewöhnlicher

Gu«s besitzen, ans einer eigens zusammengestellten, besonders zähen Kiseninasse. sogenanntem Stahlgus* hergestellt.

Diese Mischung und die exaete Ausführung ermöglicht es, dass mit diesen Pressen, je nach dem Ihmhmesser

des Kolben» ein Druck bis zu Soo.ooo Kih.gr ausgeübt werden kann.

Die Pumpwerke zu diesen hydraulischen Pressen werden, je nach Bedarf, für Handbctrieh. Maschinenbetrieb,

«.Hier für beide Betriebsarten zugleich angefertigt und sind in der Weise eingerichtet, dass im Anfange bei den einlach

wirkenden lieide. ein grosser und ein kleiner Kolben, beiden doppeltwirkenden 4 Kolben Flüssigkeit (Wasser, Oel, Glyeeriul

in die Presse schatten. Sobald die Flüssigkeit einen bestimmten Grad des Drucks erreicht hat, löst sich liei den einfach

wirkenden der grosse Kolben, bei den doppeltwirkenden nach und nach :» Kolben aus und arbeitet zuletzt nur noch der

kleine so lange fort, bis das Maximum der Pressung erreicht ist und das Sicherheitsventil sieh üfluet.

NB. Verseichniss der blätterigen Empfänger steht au Diensten.

Alexander Waldow, Leipzig

Buchdruckmaschinen- und Utensilienhandlung.
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889

Sachs & Schumacher in Mannheim
Holztypen-Fabrik, Holzschnitte und Holz -Utensilien

empfehlen ihn' auf den Ausstellungen in Wien uuj Nürnberg priimiirtcn H»lz*chriftcn in allen in- und ausländischen

Schriftgattungcli. .Sehr reiche Auswahl in allen Grossen.

Zugleich empfehlen den Herren Ituclidruckereibesitzern und Schriftgießereien unsere Kachschreinerei mit Manchincn-

betriefc zur Anfertigung von Beeilen, Schriftkasten , Setobretern, Waschtischen, Satiiehiflei etc. wo»on «tote Lager

halten, so das» sofort ganze Hinrichtungen geliefert werden können.

Mütter, »owie reichhaltige illustrirtc Prciscourantc werden auf Verlangen l'rancw zugesandt.

Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

Ia a Mark 105. —

.

,. 84. —

.

{
pr. 50 KiloIIa ., ..

lila
f „ ,„ 70.

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.

Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet.

124.10.

(grey & gening in Sßipzig

Fabrik von bunten u, schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

o|iir--J'nr(ir sriinmq, rofli, 6fau.

in. aller. 2ST uancan.
Dieselben sind in festem Teig aufs Feinste geriet«'»,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprünglichen (ieschiueidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

l'ra diese Farlxiu druckfertig zu machen, ist je nach

Erforderniss de» Druckes schwacher oder mittelstarker

Firniss zuzusetzen.

^hrmt&fuvf a. IST. [Sa,

(ÖrpBci i.'oa<T in Ifinfaifitngftt, 3'"' «"fc litflidjrifttn in

ganzen unö halben ^adVtfit. — groben nrottä uttb fraitco.

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

in

«LEIPZIG

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck • Pressen, Sa tin i i-

walzwerke, Pack- und

Glält- Pressen, Papierschneide • Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschrägioaschinen,
patentirte Kitzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
maschinen u. s. w. [19.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

E.BERGER & CS
LEIPZIG

Buch- & Sleindnjridarhen-Fabrik

FIRNISSE , RUSSE

Ulüri G. Hardeqen. ^rundet 1849.

Teigfarben.
Der Interzeichuete führt auf mehrfaches

Verlangen seiner Kunden die Teigfarbeti von

LORILLEUX FILS AINE in PARIS,
doch nur in Collectionen von 12 Farben, vereinigt

in einfachem Kasten. Dies« Sammlung enthält

die vorzüglichsten und brauchbarsten Farben und
kostet 21 Mark.

Die Farben sind nicht dem Verhärten aus-

geätzt, Iiieiben vielmehr immer geschmeidig und
werden nur mit etwas Firnis* durchgerieben, um
sofort druckfertig zu sein.

Alezander Waldow, Leipzig.



iltinoncfn. SM

Schriftgießerei <£mil Serger m Ceipsia,

Storectrptc, (Palpanoplafrif, A'rloqrapbie, Hotcngicfccrci,

211eitinciltntenfabrif, Bucfr^rucfaitentllicn-ftanMuns,

rmpncblt ihr «et» aricwrtrs £aarr rou §irr< urtb Ciielt'dyriflen auf frartjöjifit>fii lüafl unt

ßcfcrl jrbrn ärgeren bfhcbiotcn Kracl oljn« prtistrbSbang. <£iitriAtuna nfurr ob« llmaufi

älterer J?»it, J|ntnYrc<fn natb franjSp"f$rni rvu*m «Dtboti «cdnrbt in fürjffter Jfnfi unb unttt

couLintffttii

Bestens gereinigte

Guttapercha

verkauft das Kilo zu M. Vi.lX

Alezander Waldow
Laqtäg,

• T1ui1.it«.— IS. »

J Schrift- und Xotenglesscrel. *
• Anatalt für Galvanoplastik. •

• Messinglinien -Fabrik. Z
• Stereotypie. Xylographie.

"

« Gravir-Anstalt. Utensilien- Fabrik. »

J Buchdruckcrci-liinrichtuni;en, Pa- *

rispr f Bidot'sches) System, *iiid stets »
• um Lager. Bestes Hartmetall.

2 HQT' Messinglinieu hülle ich, wi.- 1
a Mäher, den Herren Schril'l«'te»serci- »
• HrMt/t-rti zum Wiederverkauf besten* »
• erripf. -Iilfii- 8

, ft m M « « > m R JllllllII • H m

I

Wilh. Hanl jr.

empfiehlt

Couvertfalzmaschinen

solidester Ci Instruction und grosser Leistungsfähigkeit,

neuerding« auch mit Apparat zum Gummireu der offenen

Klappe. .Schnitte für ('oiivert« etc. unter Garantie de* guten

Stehens und cylindrisehen Schneiden«. [24.11.

Den
empfehlen
Typographie.

Erzeugnisse der

Koos & Junge
Scliriftgifsserei in OfTenbach a. M.

Urosse Auswahl und reiches Lager in

Zierschriften, sowie Einfassungen. Complette
Einrichtungen in kürzester Frist. Pari »er
System (Didot).

Prompte und exaete Ausführung unter
Garantie. (24. H.

(Sari Met, Wo$WftW%nm,
ttcthlirt 3«t«ftra6f «r 16, fertißt 3fid)nunatn unb
Vll

-r
,
3 lB' fcofofchnitlt itfjncn unb (onber. (20.

Im Verlage von Alexander Waldow in

Leipzig ist erschienen:

ilralitisilifs fiöittitiiid)

für

im Verkehr mit Schrifigiessereien.

Von H.

.I1rrar'> I L'u^..n.lU..-l...lco«-.

m Zweite, vollständig nnjcearliritete Auflage auf

rliamois Papier mit 14 Illustrationen. ~va

Preis brosohirt 5 M. 2.1 Pf. cleg. gebunden «i M. 75 Pf.

Auflage de« beliebten Smalian'seben

Werkes ist vollständig geeignet, eine Lücke in der

typographischen Literatur auszufüllen. In keinem der

bisher erschienenen Handbücher ist z. B. der Gus>

der Schriften etc. in einer so faßlichen Weise dar-

gestellt, wie in diesem. Besonderen Werth erlangt

dasselbe aber dadurch, das» es ganz zuverlässige
Angaben über Kegel und Höhe der Schriften
bringt, demnach Jeder, welcher sich hierüber orieutiren

will, nur in dem Smalianscheu Handbuch Belehrung
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'Jlnnottcf it.

Schnellpressen -Verkauf.

Eine Johannisberger Schnellpresse

N'r. 1. Druclcflacbe 36.5:48.5 Cmtr., mit einfacher Cylimler-

fiirljung. Bogensehneiiler und Selbstumleger, sowie

eine Oeser'srhe Schnellpresse

mit Ei»enbalmbe\vegung . einfachem Farbewerk und Sellut-

auilagor, DraaUSebe 62 .A3 Cmtr. Beide Ibaddaen sind in

jedem einzelnen Theile genau durchgesehen und befinden

sieh in vollkommen gutem, brauchbarem Zustande.

Lieferung kann »ofnrt erfolgen.

Alexander Waldow, Leipzig
hiiehdruekmaiehinen- u. l~t eu>ilien)i8ndlung.

Qt % JSrborr ]5b.
<

Xran»8r)

Ädjriftgifljcret, SdjriftfttjiiEiicrci, Oftaloano-

plaftik, 4M£rijantfdj£ tücrkßüttc clc.

Sranffurr a.

%Mv\$ ijrrtrrhtnß öoh Cl). Cltrrtrij in Doris.

Umgufe altem unb Cinriäjrung ntutr ÜJructtrritn in fürjtftrr

3«it unb forgfaltigflcr «u*fübruna. Xitel » unb 3irrfa)rifttn,

fowit Cinfaffungfn u. fteU auf i'aqtT.

9artes Wftall, öaushegrl: Jjorifer.

Warnung.
Es ist seit einiger Zeit versucht worden, ineine

Original Liberty

Anerikanischo litflirit-kiiliiiz-SkÄ

ilirer anerkannten Trefflichkeit halber nach-

zuahmen und da man nur Pressen von mangelhafter
(*onstruction zu Stande brachte, welche in keinem
Vergleiche zu meinen Original Liberty - II aschi neu
stehen, so hat man zu dem Kniffe Zuflucht genommen.
Circulare zu erlassen, worin man mein eigene r ('liehe"

benutzt, auf dem sogar noch der Name meiner Firma

erkenntlich, uud indem mau die fälschliche An-
gabe darin macht, dass man

„obige Amerikanische TretmnsclnDe, genannt

LIBERTY, welche bereits durch ihre Ver-

breitung als die beste derartige Maschine

Anerkannt ist etc. etc."

liefere. Augenscheinlich geschieht flies in der Absicht,

dadurch die Imitationen für die unübertrefflichen Ori-

ginal Liberty- Maschinen anzubringen.

Es werden deshalb die Herren Buchdrucker
benachrichtigt, dase meine Original Liberty-
Fr essen durch Niemanden ala

Herrn Alexander Waldow, Leipzig, BrQderstr. 14,

meinom alleinigen Agenten, besogen worden
können.

New -York, Februar 1878.

F. H. Weiler I

Nachfolger von Degener & Weiler.

$ie goljtljjienfalin!
neu

i". ID. Cffmt in Aariini

ratfiftjlt ib« .voljfätiftfn befttt Dualität, gut gute »tbett

wirb garontirt »illige greife, groben h-aiuc. [24 12.

[U.5.Robert Gysae
Oberlossnitz -Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten

Buch- und Sieindruckfarben und Firnissen.

^ifltfju' "2*uöj>&r«?»me*vt*?rt.

Verbesserte englJuintscliudart ige Walzenmasse
lt.

Malt bf« 7. geffe«.

Suo}MnblrrfigiiMC. - ttt Xniprn JJ«ilMoil. — SRarinoui'» «uauiir-

ma<d>iiu — tit ittrftc iltiniu«. - «ofirarlcn. — «Huflmratfifr. - $HU
(ittidcn. unb Sü<t«rfa)«a. - TOanmgfatlige«. — gaViftbicbenfitiau. - Saa
unb Xtutt btt ©rtlagf« unb ««»i'H^oaeCtR ber ana.tfl»nbrt(n St ritt«» —
ttnrftüfrcn. - «naonern. * «Ion Xruituptirn — 1 8rr1«o*P"fii<n t>tn

«. fcartlcbfn'i «»tlag in »Im. *<f1 unb i.'<(»»ig.

Da* flt4i9 lüc SaftbraftTtiall rrjftrial jabiliiti nt j»MI $«tltn ium
tptritt ton 1! Wart, nn tic Dbonncntcn reut bat in glris)(in Wrrtaflt

trfibrintnb« Mn|ri«eblalt grattl ecul/rtli Onialioncn im Bio»« iwbtn
gialit auf« ittnindi, bod) int von ftirnitn, trclitc bat üra)n> ru-.it

»rtaabc van i? Asittjnebtn, Uttrrlaffung t-cu fiitiiiKn sc. unt«|iunen uur
ana<mcficu in tan Kni«igcblatt (3n(cr1ioii«>r,i« -tl yf. pro .Heil« in 1. «puliei
inimrrii. Sin: «tr.rnalia: «Miatitauliiabint im fliiir iKtingl ein« iiranuuitit

Hulmbtnr un Hu)ria,cblatt u. i. f. Xirtc iBcbinaung ItcDrn nm, bannt
IrbKu« (91*11 ni»t buro) bie Gtraiit-ltufeatimc bet Jnfrratc in >ra)ie bedn*
ITaiblifll nerbe. Sine «nbfli4tuiig jut Hufnabnu un* für ta« Rrtbib
|u«c^cubct 3ntrral< Icuimi wir «Mo nur um« Oft Utffübliguug sbia,« »«•
Cmauii4<n übnrtliintii , niiifirn un* aua> «inc rrroaia« «utnabmf »a<t btt
»ciieBfolgc be« Sinaangi unb fo uwit <« brt bafiii btfiimmtt Via» rrlaubl,

BDrbfbaltro. - »etlngtu ftk« ba« Uro»» in einrt «uttaje cen 1 20.

t

4l«nblatni irbct)rit

pW i'-Lt comsldtt ;U1eruug bt* RuiclaetUtttl tann aar garauiitt

urtrbtR, trenn tu «cucllung aut Ca« Sinti« ktlSrolan l«br» Oatroanol aul-

gtafbrnwirt. *> tombleittiu (rrfitrinrn jrbru »aut»« bc» *i
'

tritt tt r rtli ubic Vrct« nun 1A Vlarl tin. »mii jt r airb ui<kt

«ebigirt unb l)«ou*gtgct>nt oon «Itronbtr «olboto in fieipiig. — 2rud unb »erlog non Wleranbtr öalboro in firipjig.
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15. 8(inb. i)rrnusa/gflVn pon üfr.\mulrr Jünfiloiu in &ipök ©F^jS *)eft S u. 9.

Irr ttj! »t# Inti« 1(1 tat »r» MI 1.1

$tc 3urid)tunfl oon Unten.

Titrdi bie Wüte jroeier roertrjer Gollegen in ^ari*,

bce £errn fcdjaintrc, IHebacteur beö PortreiflidKn

©utenbcrg'^ournaU unb be* Gerrit ^ftbor

Scf) iiier finb mir in ber Jage,

unierert Ceiern nod) }ttci 3llu« r- ^

ftrationen in 3tnfo = ©raoure

»oriüfjren p fönnen. Tie nad)=

fteljenb abgebrurfte Heine platte

ift mittet* bes OHllot'fdjcn

$roceffei fpergcfteOt unb jeirfmet

lief) burd) if)rc diarncteriftüdje

Utnätübruug gan,;, befonberö au*.

2Bir erwähnten bereits in un=

ierem «eridjte über bie ?lu*=

ftellung ber Ittpograpbüdien

Öeiellfdjait ju fieipjig in #cft :»

ber oortreiflidjen Arbeiten '..»ir ' f^sS

»iuot'i.

Tie jroeite große, als

Seiloge beigegebene platte ba=

gegen ift, wie aud) Bie oon

ani jur Gmpfeblung bc* Äünft«

ler« in ber Criginalfpracfjc

belafjene Unterjdjrift befugt,

mittel« beä Soire'fdjen ^roeeife«*) erzeugt unb bietet

für ben beutfdjen Sefer um fo metjr ^ntercft'e, nl* fic ba*

renommirte £>nll berger idje Gtabliffcment in Stutt-

gart barftellt. iöefanutlid) gab bie illuftrirte 3 c'itu »fl

*) Sejüfllidi bicier ^fluftralton btmerffn roir, bon bifftlbc

»um flbbrud im III. Üanoc von „»olboro, »iidibrudr r-

fünft", unb jwnr für bn* ßaptlft „Einrichtung »on flttd).

brudtrtitn" beflimmt ift. lic briben anbfren bfirtcarbciifn

Onuftrotionen fm» im* ifiten* b<-r ,"\irmtn Strqer unb «all.

JttiifltaiiBH«U:i.-. curuol nadi ÄiiltO ^«if.ttrn.

„lieber Üanb unb SHeer" bei Ötelegeurjeit be* Gr'

fdieineu* ibrer IOOO. Kummet eine 'Jlnficfjt be*£>all =

berger'idien Gtablifjemcnt* in einem tyngftynitt oon

bebeutenbem Jyormat. Unferc platte nun ift eine auf

' ü ber ÖJröfte »erflcinerte, in 3iuf geä&te Gopie bieie*

Sdinitte* unb jwar eine Gopie »on folcfjer gdjärfe

unb SMenbung bepglidj ber

Sletumg, bafj fic bem fronjö-

fifcfjeu ÜJieiftcr alle Glire

mad)t unb f) orte* 2ob Oer»

bient. SBcjiii bem SDfafdjincu^

meifter immer fo gcäfcte platten

geboten mürben, müfete e«

allerbiug* ein Vergnügen fein,

OUluftrationen gn|ttti$ten unb

}H bruden.

fragen mir uns nun, roie

betoerfftelligt man am fid)erften,

bie unter bie platte $u legen-

ben 9lu*idwitte an iiireu ridi=

tigen "IMatj ju bringen, fo ift

ber beftc 4ileg ber, baf} mau

einen Slbpg berfelben genau

ben Gonrurcn ber ^eidmung

gemäß, mit beut 58tlbe nad)

unten, auf bie föüdfeitc ber

oon bem abgenommenen

platte Hebt unb bann bie in glcidjer SHeife mie für

bie 3«Tid)tung »on Cben gemachten ?lu*fd)ttitte auf

bieiem StBpge befeftigt. ÜWatt bilbet alfo gleicfjfam

einen }ttetfen 3)iargebogen gam in berfelben ©eife,

mie bie« auf bem ÖDlinber ber 3)iafd)iue ober im

berger färbte jitifite « uf I age von „S ünif l. 3uriditun(5

unb Xrud oon 3'ltitrationcn" übtrlaffen reorben unb

nalimcn roiv <i>oleflfitl)cit, bifie i*i>ncn %latttn aud) unj«tn

fofmi btä 'Jlrdjio Por.tufüljrtn.

16
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231 Xit ^urt^tung Don Unten.

Dedel ber treffe gefcbiebt, unter ber platte. Daft

ba«" gleiche «erfahren nidjt blo* bei geölten flotten

unb SRetallplatten überhaupt, fonbern aud) bei §olj«

fdjnitten nötbig ift, bürfte felbftoerftänblid) fein.

Da« al« ^Beilage gegebene I i g e r b i I b j. 58. ift

or>nc eine 9cad)hülfe in ber betriebenen SÜBeife oon

Unten wohl faum in feiner ganzen 2d)öul)cit roieber-

jugeben. Diejc binfiebtlid) ihre« 2d)iiitte« g a n j ö o r

«

j ü g I i dj e platte oerbanfeu mir ber Wüte be« SB i b I i o *

grapl)ifd)eu 3nftitut« ju ßeijig; fie ift ber

JI. Auflage oon SBrebm, Ürjicriebcn entnommen.

lern aufmerffameu iöcidjaucr mirb c« nidjt cnt>

geben, baß trob bes uorjüglidjen Schnitte« ber platte

bei ihrem Drucf bennod) matidjc Sdjwierigfeit ;,n

überminben ift. 25a« Söilb outt)ält bid)t neben tiefftcn

Sdjatteupartien iel)r lid)te 2önc, e« ift olfo bie Änf«

gäbe be« Drurfer«, jene gut fdmjarj )U beden, babei

aber biefe nicht |U uerid)miercn.

(Sine Kräftigung ber Sdjattenpartien oon Unten

erleichtert bie gute Dnirfau«tübrung in ber angebeuteten

3öei)'e gan* befouber«, fie barf alfo in är)nlid>cn Sailen

nid)t oerabfaumt meinen.

Die britte 3Uuftration«beilage unfere« $efttfl> ein

.ftoljidjnitt au« ber in jeber .ftinfidit muftergültigen

^rad)tau«gabe oon Sdjület'i Söerfen, Vertag

oon G. £>a II berger iu Stuttgart läfet ebenfalls

erlernten, bafe eine Kräftigung ber Sdjattcnpartien

burd) Unterlegen DOn Unten burebau« geboten ift unb

bei unferem Drurt in ber 2bat ailcb J"r Sflnwenbuug

fom.

^reilid) ift e« bamit nidjt abgemacht, beim bie

größte .£mnptfad)e bleibt bod) eine regclredjte unb mit

SBerftänbniß bewirfte 3""d)tung auf bem Gütinber,

reip. im Dedel, pmal menn e« fid) um bie gute

^iebergabe ber lidjten unb' ber 3Jfitteltötte banbelt

Sieben ber 3uricb,tung oon Cben unb Unten finb

bei foldjen platten, wie uuferc Beilagen jeigen, gute«

Rapier, eine gute Jarbe unb gute ISaijen gleid)fall«

midjtige Jaetoren für ben Äu«fall be* Drude«.

Sfiiir jieben uns für foldje platten j. SB. ein

u u g e l e i m t e « «apier ganj enlfdjieben bem tjalb ober

gan* geleimten oor, benn ein jold)e« nimmt bei an«

gemeffener 5eitd)tnng bie Jvarbc weit beffer an ben

tiefen Sdjattettpartien an, nie ba« immerhin fpröbere

Ii j II ober i\<u\\ geleimte. G« ift möglid), baf? im« iu

biefer £infid)t nid)t jeber 3Jiaid)iuemneifter recht geben

mirb, glauben aber bod) behaupten ju fönnen, baß mau

mit weniger Umftätiben gut auf un geleimte«

Rapier brurfen faun, mit bie« bei geleimtem ber #aü ift.

Söiel Kopfjerbretfjen mad)t oft bie garbe beim

Drutf foldjer platten ; man glaubt gut \n tbun, menn

man eine befonber« tbeure %axbt für oiefem 3n»ecf oer>

roenbet. Seiber aber jeigt fid) eine ttjeure Jarbe oh

weniger tief unb glänjenb icbwarj, babei rein, wie

eine billigere.. G« liegt bie« häufig baran, bafe bie

tbeure ftarbe ju ftarf ift, fid) be«balb weniger gut

oerreibt unb uon ben oollen giädjen ber platte weniger

gut nbjiebt, fo bafj biefe grau erfd)einen.

3n biefem Jyalle raufe man fid) burd) ÜMifd)en

ber ftarfen garbe mit einem ^ufab oon id)wad)er,

wenn aud) billigerer Jfubc, ober mit einem 3u
)
ab

l^irnife helfen ; biefe« 3ttiid)en W\i jebod) forgfamft m
gefdjelien, bamit fid) beibc Sorten beften« oereinigen

Unfere Wärter würben mit einer ^arbe ,?u 240 9R.

oon J^reo & Sening in Seipvg gebrueft.

Xie 2>rutferei be« iBibliograpbifdjen 3nftitut« }u

L'eipjig, weldje jeßt unter iljrem Dirigenten ^lerni

«rüdner unb ihrem Cbermafd)inenmeifter Äönig

be^üglid) be« Drude« »on OUuftrationen gaii,^ befon=

ber« .^eroorragenbe« leiftet, hat fid) für ben Xrud

ihrer sal)lreid)en 3Uuftrationen oon ber 3J(afct)incnfabril

SHugöburg eigene 2Jiaid)inen mit einer großen Sliijabl

SHeib unb mit oicr ^luftragwaljen bauen laffen, bie

tu ber Ihat bie .^erftellung iold)er Xrude gauj wejent=

lid) erleidjtern. Btr geben nad)ftchenb eine Sli^e be«

ftarbenwerfe« uebft Angaben über ben 3»»«^ »er ein-

zelnen ©al\en.

i V tUm MiM(|nL " StnbliiMiie. m ^rtrr. n OcDr.

^reilid) bebingt bie northeilhafte SBenu^ung

biefer immerhin febr complicirten üMafdjineu einen

uorjüglidien ü)cafd)incnmeifter, einen ÜKann, ber mit

bem beften SBerftänbniß arbeitet unb ber bie ihm *u

Webotc ftehenben oolienbeten .^)ülf«mittel ben platten

fo ju jagen anpaßt. Da« SHeguliren fo oieler 5Heib

wallen ift uidjt fo leidjt ju bewerlftclligen, wie ÜWandjer

glauben wirb. Der 3Wafd)iuenmeifter mufe bie Sage

ber einzelnen SBal^en an» nnb aufeinanber gerabeju

im (Mefüt)l haben, benn ein oiel ober p wenig

äußert fehr leidjt einen nachtheiligen Ginfluft auf bie

Wüte ber «erreibung. C?ebeniall« ermöglichen biefe
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233 Xit 3u"*t««9 "on Unten. —

ajtafchinen, ben ©runbprineipien eine* guten Stautet

ju entfpredjen, nämlid), mit wen ig ftarbe oft über

bie ftorm gn geben unb fo einen reinen, babei gut

gebedten Irud ju errieten. Xem often Uebergeben

mit ber ^anbroal^e an ber £»anbprefie entfpridjt hier

bie ©irfung ber Pier Auftragwal^en.

Cb für biefe ,3wedc, jumol bei guter garbe in

angemeffener Störte, eine ber aWafdjinen mit combi =

nirter Iifd)= unb ISulinberf ärbung, wie iold)e

bie iWafchinenfabrif Augsburg unb bie ftabrif

Klein, pf^ 1 ^ ^ SBot>» ^loc^folgcr in 3obannis<

berg bauen, unb bie immerbin wejentlid) leichter ju

bebanbeln finb, ntdjt aleid) gut oerwenbbar fein follte,

muffen mir babin geftellt fein loffen. Uns ftanb beim

Xrurf ber groben nur eine 3obannisberger llWaidjine

mit betn gewöhnlichen Xoppelfarbewerf jur Verfügung.

Sai Swjiein ber Wifc^en^nflcc.

Xas Suftem ber 2)(iie»en=pageS ift beute roorjt

allgemein eingeführt in ben beutfdien Xrudereien ftatt

ber in früherer 3eit üblidien Sitte, nadj welcher

leber Sefecr feinen Safc felbft umbrach; ^aifxc jebod)

bat ti beburft, bis ^rinjipale fowobl als $ehüfen

bie SHutslidjfeit beffetbeu einjeben lernten, £et?tere

beionbers uerbammten bie SDtife en=pages, wenn fie aud)

ben Vortbeil, ber in tt>r bezüglich ber gletdjmäfjigen

Ausführung ber Arbeit lag, begriffen, — unb swar

uornebmlid) au« bem ©runbe, meil ihnen burd) fie

aller 4>ortljeil ber Arbeit geraubt unb lebiglid) einigen

Wenigen in bie jpänbe gegeben werbe.

Tie höhere iüebeutung aber bes StutvenS, ben eine

£urd)fübrung bes 3)cifc=cn-pages--St)|tem gemährte,

lien alle Nörgeleien unb ftcinlidjeu Aufeinbungen, bie

gegen baffelbe oorgebracjbt würben, in ben hinter

grunb treten unb oerbalf itjin über allen entgegen-

geietften SBtberftaub hinweg jum rafdjen Siege.

Xiejer dtufyen bei ÜJcife«en*püge*<Si)ftem nun

beruht oor Allem in ber Verringerung ber Detail-

arbeit bes Xrutferei^orgefepteu (bes ^riuctoals,

reip. feine« Jaftors), ihm bierburd) ermöglichen^ feine

Ibätigfeit mef)r bem ©rofjeu unb Wanden bes (SJefchä»*'

betriebes )ll wibmen. Anftatt mit allen Sepern ju

ttwn ju haben, beren inbiöibuelle iieiftungsfähigfeit

ju feuueu in einem ausgebehuten Gtablifiement nidjt

immer möglid) ift — befonber« heutzutage, wo bie

perfönlicbe Anbänglidjfcit an ein ©eidjäft ober $aus

tai cöflem ber SHiieen-paflf«. iäi

nur bei wenigen Arbeitern noch ju finben unb ber

SBecbfel unter bem ^erfonol bebeutenber ift als er

jemals war — bringt bas Üttife en<pagee*Sdftem

ben SBorgeieöten nur mit einer Heineren >$at)l

Arbeiter in nähere Jöerüljrnng, bie ihm perfön-

lief) befanut iinb, über beren ÜBijien unb Können

I

er unterrichtet ift, unb beren £>änben er mit

3'toeritdjt jebe Arbeit auoertrauen fann.

liefen SBenigen allein bat er bei onfafcgabc eine«

SSerfes feine Anordnungen JU ertbeilen über gormat,

Sdjriftgattuug, fonftige (Sinridjtung u. f. ro; — bei

ihnen wirb er fidj jeberjeil unb augenbüdlid) über

ben jeweiligen Stanb ber in Arbeit befinblid)en SSerfe

ju unterrichten uermögen; — burd) fie wirb e* iljm

am üeid)teftcn möglid), beftänbige Orbnung unter bem

in Verwenbung befiublid)en Arbeitamaterial (Sdjrift,

Fretter, Sdjiffe, je.) *u halten; — in ihnen eublid)

finbet er eine nid)t unerbeblidje Stülje .^ur Aufred)thaltuug

Don Xisciplin unb Crbnung unter ben Arbeitern

felbft. Anbererfeitv erhält bie Arbeit, ba ihre Aus,

führuttg gemiffermaf?en in einer .f^anb, ber jpanb

eben be« 9Jietteurs, liegt, ein gleid)ma§iges, einheitliches

Öewanb; besgleid)cn wirb bie Accurateffe unb öiite

bes SatjeS beim SDüfe^en pageS Shftem ftets am

Sid)crften gewahrt fein: ber SHettcur wirb gewifj allezeit

ein fd)arfes Auge barauf tjaben, baf3 gut unb orbentlid)

gefegt werbe, weil ihm burd) fd)led)ten Sab erbeblidie

— unb unangenehme — ÜJceljrarbeit ermäd)ft.

Xer Rubelt bes äJcije?en pageS'Shftcms liegt aber

nicht allein auf Seite ber ©efdjäftslcitung, fonbern aud)

auf Seite bes Senerperfonals.

iöefanntlid) gefd)ieht es in ben beut)"d|en Drude-

rcien nidjt eben bci»ng, baß Söerfc mit 3ll»ftratioiifii

ober mit jahlreid}en Vacats unb Ausgangskolumnen,

alfo folche, bie ben beredmenben ÜJiettcur bebeutenb in

SBortbeil ftcllen bem berechnenben ^adetfeber gegenüber,

im SBcredjnen umbrochen werben. Ss ift in 2>eutfd):

lanb Dielmehr jumeift üblich, baft ber iDcetteur im

gewiffen Weibe ben Sa|? ber beredmenben $atfet>

feper umbridjt. Xie oft gehörte Mlage bes N}Jadet>

fejjers, bau ber SMetteur uid)t fiolb fo viel jn arbeiten

braudie, um boppelt fo Diel ju oerbienen, als ihm (bem

^adetieper i felbft bei angeftrengtem ?;lci%e ,^u oerbienen

möglid) fei, entfällt fomit jum weitaus größten Steile;

— unb tritt wirllid) einmal ber goll ein, bafj ber-

gleichen günftigere SBerfe im 2kred)nen umbrod)en

werben, baö alfo ber berechnenbe Metteur einen höheren

unb — t>ielleid)t — aud) leidjteren Verbicnft ty\t als

ber ^adetfefter, fo möge fid) biefer fiebtere fobann oor

I«'
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"Äugen führen, bafj bcm SDietteur bafür aud) Ijötjcre

pflichten unb crheblid) mcf>v Scrautmortlidjfeit obliegen

als ihm. gerner wirb bic @cfd)äft«leitung foldicr

Trudereien, welche ihn- Säkrfc im iöercdjnen umbredjen

[äffen, auch gewift ftet* Sorge bafür tragen, bafi bie

oerfdfiebenen Wette gleichmaf;ig unter ben ucridficbcncu

5Hettcurcit ber Jirudcrei üer tljeilt werben, bie vor*

theilhaften alfo nidjt immer einem nnb bemielbcn

SHettcur uifallen. 5er Serbien)! beö bcrcd)ticnbeu

SRetteusfl wirb fid) atfo bcrgcftalt nur in wenigen

i'lusuahntefallen über ein jeitter Ihatigfcit entjprcdjeubc*

unb *ufommcnbes :J)Jafi erheben, währenb ber Sodicu

lohn be« im geiptffen (Melbc ftcl)cnbett SRetteurä nad)

ben Jeftfeljungcn oc* Normaltarif« feine pyirjruug

fiubet, unb eine ungerechtfertigte fyify tnfolgc beffen

gemift nid)t finbeu wirb. Ter aüochenoctbieiift bes

^adi'tjefcers bagegeu erhöht fid) in foldjcn Trudereieu,

in welchen bas SUcife- cn pagcs Snftem beftebt, gegen«

über benen, in mcldicn jeber Sencr feineu Safe felbft

&tt umbredjen hat, um einen nicht uuerljeblidjen 'ißro-

centfa^, — ein Umftanb, ber leicht crflärlid) ift, mcil

burd) ben ÜDcettcur, ber bie oorfomniettbcn Noten,

ÜJcargittalien, Siteljeilen u. f. w. ju fefeen Ijat, bem

^atfetfeber jebe Uuterbtcdning geipart wirb, biejer

üe^terc aljo mit ^>crumiud)en nad) etwa fchlettbeu

v-öud)ftabeu in litelfdjriften, mit Mäftcnaufftcllen unb

t gortfebiebeu u. f. tu. feine 3 1'» *" Wtfletea brattdjt,

fonberu faft immer au bem nämlid)cu Mafien bleiben

tarnt, unb — ber wcientlidjfte geitgewinu — nur eine

einjige Gorrectur, bic fogenannte .^auscorrertnr, ju

machen hat.

IBanj o l) n e W ad) t heile ift aber freilid) aud) ba*

SÜiije < en = pages^ Stjftcm nidjt.

Giner biefer Wadjthcilc , — welcher mm allen

wohl ber am jdjwcrftett ins GJewidfi falleube ift,
—

befiehl barin, bafe bind) ba* Ü)fiic-cu = pagcs: Stiftern

ber grünere Ihcil ber Scjjer ausgefdjlofjcn wirb twn

betnjcnigeu Ihctlc ber Sabarbcit, wcldicr und) 0n<

telligcnj unb G)cific*thatigfeit erforbert, uub bafe ihm

nur bas mafchinenmiiftige „$eÜenpolfen" überlafjeu

bleibt; — bafi «lies, was bie Slusbilbuug ber tccb=

niidjen lüdfiigfcit ober bei $ejd)inad* beä Arbeiters

ju förbern oermag, was ihn praftiirf) rjeraubilbctt

uub geeignet madjeu fünntc, fid) um eine beffere unb

fidjerere Stellung für feine ^ufunft ju bewerben , in

bie £änbc bes ÜRettcurs fällt ober, wenn biefer ju

feljr beichättigt ift unb Arbeiten, Brie Ittel , Tabellen ic.

uid)t felbft ausführen faun , iu bie 4>äubc bes ihm bei*

gegebenen Hilfsarbeiter*.

G* ift eine bcbaucrlidje Jhatiache, baf? in bem legten

Oahrjchtit bie Slnjahl ber fogenannten „.ßeilcnpolfer"

unter ben Sefecrn, — bas heifet berjenigen, bie nichts

weiter als glatten Safe, unb biefen uielfad) nur oon

fauber geiebriebenen «Dcanuicripten ju liefern »ermögen,

— fid) erfd)rcdlid) oermetjrt tjnt; SeBer »ornelimlidi,

bie tn großen Stäbten ober bod) größeren Irudereicn

iljre Öetjr.^eit prüdlegten, unb ipätcr gcnbtbigt waren,

in Heineren ®efd)äften, wo Arbeiten aller 5lrt burd)

itjre 4")äube gingen, ju arbeiten, oermod)ten, — wie

bas Ijäufig fdjon in ben ^^blättern ,\um ©egenftaub

offener »läge geworben ift, — ben an fie geftellten

Vluforberungeu nid)t ;n genügen. 3Jcag nun in maud)eu

fällen freilid) woljl aud) ba* betretfenbe ^inbioibuum

felbft bic Sd)Ulb baran tragen, ,^uiu weitaue grbfjten

ibeile ift neben bem geringeren Outereffc, bns infolge

ber fdjroffctt Stellung, weldje bie Ijeutigcn Slrbeita

ihren sörotherren gegenüber einjiinefjmcn belieben, ber

Ücbrl)err für bic ?lusbilbung unb bas bereinftige ©ol)l

ergelieu feine* üelirling* jeigt — bic Uriad)e baoou

in bem ÜMifc-en^pages^ Softem ,^u fud)en.

Tieic uuoollfommcne 3luslulbuug ber Sefecr aber

uiuR felbftoerftänblid) oon nod) weitcrem sJ(ad)tt)eitc fein

für bie Jrurfcreien, infoferu nämlid) als es nidjt eben

leidjt ift, au* bcm heutigen Sebercotttingcnt bie geeig=

neten Strafte pr söefetiung ber Wetteurftellcn, wie für

ben höheren Sa$ ^lecibeni», matl)cmatifd)er , fremb-

fpradilidjer ;c. Sab) \\\ jeber reerutiren ju fönnen.

Iritt betfpiclswcife in einer größeren SScrfDruderei

— unb wir haben bereit ja aud) nicle in fleineren

unb ocrhaltninmitßig abgelegenen Crtcn — ber Jall

ein, baß ein SMettcur, ber mehrere SBerfe in .§>änben

bat, plöblid) erfranft, io wirb hierburd) leidjt wefent

lid)cr ^citocrluft entfteheu fönnen für ben ^rinnpal

fowohl als für bic bicfein SDiettcur uicrthcilt geweieuen

Setter, ba oielfad) weber bcm Ginen nod) bem Ruberen

befauut fein bürfte, bis tu weldjem fünfte bie Jlrbeit

i>orgefd)rittcn, in welcher Weife bie S)canufcriptc oer=

thetlt, bi* wie weit bic Gorrecluren erlebigt finb, wo

fid) bie Satwortheile, ber „Sped" befinben :c. «oft

bare ^eit geht bann oerloren mit läitigcm ^erumfud)en,

ehe es gelingt, ben (#aug ber Arbeit wieber in bas

ridUige Qkleife |K bringen, - oorausgefettt , bafe fid)

unter ben utr Verfügung fteheuben Sepern tttdjt cht

Hiattn befiubet, tüchtig genug, um bie Stelle bes

ÜJicttcuvs zeitweilig jtt oerfeheu.

Sadie bes betreffenben Jiftor* ift es, berglcidjett

Uebelftdube oon »ornherein baburd) unmöglid) |H mad)en,

ba« er fowohl fid) ielbft täglich auf bcm iJaufenben
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hält bezüglich, ber im Sabe bcfinblidjen Drudaufträge,

als aud) für bas Vorhanbenfein ioldicr Sabträftc

möglichft Sorge trägt, bie jur Vertretung eine* ÜXettcurs

ober bergleid)en widrigeren Arbeiters eventuell heran-

gezogen werben fönneu. —
Derfflang ber Arbeit beim SRifeH'it'pages;

Suftcm ift tn ber Siegel folgenber:

Vom prinzipal ober gaftor wirb bem 9)*etteur

ba* im Sab berjuftellenbe SBcrt cingetjänbigt uitb ihm

t)ierbei bie uothmenbigen Anorbmtngcn crtbcilt bejüg=

lid) gormat, Sd)riftgattung zum lert fowobl wie ju

ben oorfommenben lite'zcilcn, Uttterabtbeiluitgcn ic.,

über Goliimucntitel (ob lebenb? ob tobt?), unb was

l'onft hierbei nod) gu bemerfen. Der Dermin jur

gcrtigftcllung bes jum ganzen Stfcrfe, refp.

ZU einer Sieferung gehörigen Sabcs wirb
bem SRetteui fo fr üb, gcftcllt, bafj für ben

Drud unb bie nod) biefem nod) }n befor^

gen ben Arbeiten (Irorfucn, Wlatten, enentneB

galten . Vroidjiren ober SBtnbcn k.) hinläng lid)

31H übrig bleibt, um ben eingegangenen
l'ief er unguter min püuftlid) einrollen ju

f önueu.

3f) ber ÜKctteur über alle biefe fünfte genügeub

uuterrid)tet — es ift Uotbwcnbig, bemfelben aufjer ben

münblidjen Attwciiuugen eine genaue ) d) r i f 1 1 i d)

e

Ouftruction in bie $anb ju geben, bamit jebes

ÜMiHocrftänbnijj ausgcfd)loffen fei unb fein Rann bleibe

für Ausflüdjte ober Gntfdiulbignngcn unter Vorgabe,

man habe Tai? fo unb oenes io oerftanben ober bas

Ginc ober Anbcrc nergeffett — fo wirb ihm, nad) 3)(a|V

gäbe ber zur gcrtigftcllung gegebenen griff (Steferfrift)

unb unter 5krütffid)tigung bes oorhanbenen Sdrrift

materials, bie Anzahl ber einjuftelleuben Seber

bezeichnet unb ihm biefelben namhaft gentadjt. Gr

empfängt für fic , wenn biefelben neu in bie Druderci

eintreten, bie oon iljncn felbft ju füljrenben Arbeits

büd)er unb wirb für bie 9tid)tigfcit ber in biefelben

gemadjteu Gintrogungen oerantroortlid) gcmad)t.

hierauf erhält er bie jdjriftlidje Anwcijung über

bie zum Stiegen beftimmteu gönnen, eoentuell bas

bem ÜWogajine zu entncljmenbe, bort oerpadt ftefjcnbe

Watertal« welches il)in ber ÜWogajiuicr nur
gegen Grtjalt biefer fd)r if tlid)cn Anweifung
auszuliefern bat.

Sobann toeift er ieinen Sebent bie nötbigen

Sd)riftfäftcn an ober läfct iljncn biefelben burd) 3eber

im gewiffen Selbe iHujdjaffen. Gr bat hier gewiffen»

tuift barauf ju ad)ten, bafj »äffen, wcldje bem beredj-

|
nenben Seber ooll übergeben würben, oon biejem

j

audj ooll wieber abgeliefert, refp. bei Austritt zurücf»

gelaffen werben, gerner foll er ben Servern nur Säften

anweifen ober anweijen laffeu, bie fid) in »ollftänbigfter

Orbnung befinben, alfo Weber „uerfifdjt", nod) „au*

gcfudjft" finb, aud) nid)t — wie e* im lebtcrn gallc

gern oorzufommen pflegt — befeft ober fd)led)t am-

gefüttert finb. Alle bergleidjcn Uebelftänbe fjot er

oor Uebernaf)me ber Säften abftellen ju laffeu , aber

bann aud) ftreng barüber >u wadjrn, bafj je ber

Seber feinen Saften ftets in Crbnungfjalte,

unb, im gafle bie« nidjt gefd)iel)t unb feine bicierljalb

crtheilten aJcatjnungen unbeachtet gelaffen werben,

feiuerlei „collegialifdic Müdfid)t" walten ju lajfen,

fonbern fofort ben gaftor j« »erftänbigen. G* liegt

Stimeift in ber .^anb ber Sttctteure, eine

Xruderei oon ben fo überaus läftigen unb

I
ü i e l e n S d) a b e u o e i u r f a d) e n b e n „Zwiebel-

I

f ii d) e n " freizuhalten; unb jeber ÜDictteur, weldjer

in biefer .f>infidit ftreng auf Crbnung hält, oerbient

fid) ben Danf fowohl feince Vrotherrn al* aud) feiner

Gollegen, weld)' letztere burd) bergleid)en i.'ieberlid) ;

feiten nid)t weniger gefdjäbigt finb al« Grfterer.

Die Vertheilung bee SManufcript* au

I

bie Se&er gefd)iel)t burd) ben SDietteur, unb zwar in

ber SsJeife, bafi er — je nachbem er ben Sab früh-

Zeitig braudn ober fpät, ober, mit bem terminu-,

techaiciu zu jpred)eu, je nad)bem „früh angefeßt fein

muß ober nidjt* , — größere ober Heinere Partien

befi'elben auf einmal au bie einzelnen Seher abgiebt.

hierbei bat ber ÜHcttcur barauf Cbad)t z" geben, bafj

baa SWanufcript oon ben «ehern in iauberem ßuftanbe

erhalten wirb.

SBenn ber erforberlid)c Saß geliefert unb tan*

brodjen worben ift, \o hat ber SWetteur ben Druder

ober WrbeiUmami , weldjcr ba« Abziehen ber Porree-

turen ju beforgen l)ai, zu oerftänbigen , bieiem bie

betreffenben Sabbretter |V bczeidjnen, auf welchen bie

abzuzielieubeu formen ihren Staub haben unb bafür

Sorge ju tragen, baft biefe ihm in unoeriehrtem 3»*

ftanbe zurüdgeftcllt werben. Das lieber)* djieften

t»om Sörett auf ba« gunbament ber Abrieb

p r e f i e b e j o r g t b e r 3H e 1 1 e u r a m iB e ft e n i m m c r

felbcr. Die uom Abzieher ihm übergebenen Gorrec-

tur-Abzüge hat er, beoor bie gorm aus ber Abziet)^

preffe genommen wirb, in ^)infid)t auf ridjtigcs Aus=

fdjiefeen, fowie 2eferlid)feit ber Abzüge \n prüfen; Unit

ber SWetteur bies nidjt, )'o erwäd)ft ihm boppelte Arbeit;

i auf ben Abzieher, ber meift ein alter Druder ober
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ein finfamer Tagelöhner ift, roirb nur in fcltcnen

Jäüen hierin ein fixerer SBerlafj fein, Tie von ihm

für gut befunbenen Sbjüge hat ber SRetteur fobann

bem ftaftor ju überreifen, bnreh welchen fie ben

.pauecorrectoren jur ßefung überwiejen werben.

Tie p ü n f 1 1 i dj c unb j o r g f ä 1 1 i g c Sl u 3

füt)rung ber ;pau*correctu,r feite B I ber

Sefcer ju überwachen, ift mit eine .'paupt-

aufgäbe be« SRetteur«; wenn Söefcftwerben von

ben Tutoren einlaufen wegen mangelhafter ISorrectur,

fo fallt — wenn bie oom 9Rctteur aufjubemahrenben

.pauacorrecturen jeigen, baß ber ^etiler com .ftnusi--

corrector berichtigt worben — bie Verantwortung

bafür ber ©efdjäftalcitung gegenüber bem ÜRetteur

jur Saft; er foll eben feiuertei Vetteret unter ben ihm

jucrthcilten Settern einreißen laffen.

Ter beredjnenbc Setter hat beim aRife-en^pageö*

Stiftern — wie fdjon einmal erwähnt — nur eine

einjtge (Jorrcctur, bie $au*corrcctur, ju

madu'u; es ift alfo nicfjt mehr als recht unb billig,

baß er bieielbe gern if fenhaft unb orbentlid)

mad)e. Slllc reeiteren Gorrecturcn unb Slbänberungen,

roer immer aud) Url>eber berfelben fei, werben uad)

ber Stunbe bcjahlt, unb fallen entreeber bem .ptlfs*

arbeiter od äRetteurs ju, ober reetiu fie fo jaljlrcicb

iinb, baß biefer allein fie nicht bewältigen fann, anberen,

oom 9Retteur ju bejeidjttenben Sehern, Vielfach ift

in beutfdjen Trurfcreicn in folebem fiatit, unb befonber*

bann, wenn bie 3Rife<cn=pages im Vcredjncn gefd)iel)t, ber

Vraud) aud) fo, baß ber faftor bie Slusführung folcher

oon ber Trnderei nidjt uerfdjulbcten (Sorrecturen oon

Settern, welche in gcroiffem (Melbc ftcf>cn, beiorgen läßt.

Sobalb bie Jormen brudfertig ber treffe über*

geben iinb, hat ber Metteur in ber :Kegel

fidj nid)t weiter um biefelben ju fümmern,
wenigften* niefit in größeren Trutfereicn, wo faft all=

gemein bie Vreßrct>iiionen oon einem eigens bamit

betrauten Setter beforgt werben; in Heineren Xrude*

reien liegen freilieft aud) biefe nod) bem ÜRetteur ober

feinem pilfsarbeiter ob. - äöirb hingegen — wie ba*

ja üielfad) jettt Ufus — ber Sah oor bem Trud

matrijirt, gefefiiefit biefer letttere alfo oon platten,

— fo entfällt felbftüerftänblid) für ben Metteur jeb«

webe Slrbeit in ber üRafdnne, ba alle nothmenbtgen

Sauarbeiten oor Slnfertigung ber ÜRatrijen »orgenom--

men werben müffen. Tagegen bat er in biefem

tettteru ^alle für möglidjft fd)iielle, jeber^c»» aber für

mhtbeftens rechtzeitige ^itrüdlieferung ber Sdirift au*

ber Stcreotnpie Sorge ju tragen.

Tie ausgebrurften Schriftformen werben an ben

SRetteur jurüdgeliefert; platten, wenn fie aufbewahrt

werben, an ben 9Ragajinier ber Truderei, wenn fie

gleid) nach Trud wieber utngefchmoljen werben, birett

wieber in bie Stereotypie. Ter ÜRetteur bebt oon

ben ausgebrurften formen biejenigen 3"len ab, welche,

wie lebenbe Kolumnentitel, mieberfebrenbe iMu6riIcn=

jeilen, ftapitelüberfdjriften ic., fid) fpäter wieber oon

ihm oerwerthen laffen, entfernt eoenruell bie Spalten«

Ihnen, febiebt bie Spalten ausefnanber jc. — unb

giebt bann erft feinen Sehern bie »erlangte «biege:

fchrift. — 3ft ba* 2Berf beenbigt unb wirb bie Schrift

nicht weiter mehr gebraucht, to übergiebt ber äRetteur

bie iämmtlichen formen bem 3Raga jinier, weldjem es

obliegt, biefelben wegjuräumen, b. t). gormatc unb

Xitel abzulegen, bie Schrift aufjubinben, in Rapier

einjuid)lagen unb in ben Scftränfcn be* VorTath*=

jimmerö auijubewahren. Scann er allein biefe Arbeiten

nicht bewältigen, fo läßt er fid) helfen oon jüngeren

fichrlittgen, bie er bann aber ftets iorgfaltig ju über«

roac6fn tat.
i?aul Reichen.

(fintflc nette §ülf$mittd ffir Jtegelbrucfmiifdiiiic

nnb ^»anin>refjc.

Tie liegelbrudicfinellpro'fc/ tn*befonbere bic

mit wageredüem
(̂
unbameut, erlaubt befanutlid) ba^

einlegen bebeutenb größeren Rapier«, wie bie* an

Unlinberprefjen ber Jall ift, bod) fehlt an t>erielben

eine SRatfe, bie ein tiefere« .peruntergeheu refp. in

biefem gall ein genauere* Anlegen be* ju langen

Rapier* geftattet.

Tiefem Uebelftaube ift burd) äRcgill'* patentirte

verftcUbarc Warte abgeholfen. Tiefer Reine Äppotttt bat,

wenn in uadjftehenb befdjriebenei Seife oorgeridjtet,

folgenbe gfora.

Tie Vorrichtung be* Apparate« wirb folgenber

majjen bewerfftelligt. 9)ean hebt ben bjnteren, am

liegel befinblicfien, |Utn gefthalten tes Slufjuges bie

nenben Söügel f | etwa* in bie .pöbe unb legt jwei

biefer fleinen Apparate aufred)t ftehenb mit bem um

gebogenen liube unter ben «iigel, biefen bann wieber
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in (eine richtige Üagc brüefenb. Tie Apparate müffen

natürlich ben burd) bie örötje bc« *u bebruefenben

Rapiere« angcmcffcncn Abftanb Don cinanber iv.Kn.

Tic Sage bes Apparate« würbe fiel) alfo in ber ÜSJcifc

jeigen, wie bie« unfere jroeite Jigur wiebergiebt.

Oft bie« gcid)chcn, fo biegt man ben Apparat

berart über ben oberen Kaub be« SHügcl« weg, baft

er nun mit beut liege! in einer Üiuie liegt, wie bie«

auch auf ber hier folgenben Abbilbung burd) bie

:

punftirte Zeichnung erfichtlid) ift. <£>at man fidj ben

Apparat erft einmal in biefer SBeife oorgeridjtct, in

wcldjent fiall er alfo unierer erften Jyigur entipricht,

fo laftt er fid) bei fpäter erforbertidjem CfcbxcmQ fchr

leidit wieber angemefien ciuie|jen. liniere noebitehenbe

ftigur wirb bie« nerbeut(id)en.

Tie fleinen Warfen lafien fid) bann mittel« ber

Schraube beliebig höher ober tiefer [teilen, alio ber

(Mröfjc bes Rapier« anpaffen. Tie Schrauben lodere

man babei nur fo Diel al« roie notbroenbig.

5öei 5D?afd)inen mit fenfrcd)tem ftunbament ift oft

wenig 5Rauin jwiichen bem liegcl unb ben herauf^

unb bcruutcrgchcnben Salden; für biefe äHaidiincn ift

ber Apparat cuent. angemefien burd) Abfdjneiben p
fürten, wie and), wenn bie ÜWarfen au ba« äufterfte

Gnbe geftellt werben muffen, foldje mit fürjeren jungen

»orbanbett finb, tunierc erftc Abbilbung geigt eine 3Rarfe

mit langer 3U"S«)-
—

G« bürfte weniger befannt fein, bafe in Amerifa

eine größere Anzahl Accibenjien in JÖuntbrud ohne
s4iunfturen burd) einfache« Anlegen mit eben berfelbeu

Aecurateffe bergcftellt werben, wie mit JBcmmung bei*

felben. Gin folrhe« Verfahren ift nur burd) genaue«

unb gleichmäßige« Ginlegcn möglid). Siatürlicf)

tonnen primitiv £mlfsmittel, wie fic bei un« fid)

finben, üuabraten, Nabeln ober bcrglcidjcn, nidjt

*um gewünichteu 3iele führen. Tai 3itftrumentcheit,

wcMe« bie« ermöglicht unb in Amerifa in faft feiner

Truderei fehlt, ift 9RegiU's patent gtmgv pin

l 8tar)lfröid)d)en i, ba« folgenbe Abbilbung oeran*

fd)aulid)t:

liefe Anleger ober 3rÖfd)d)cn*) finb au« beftem

Stahl gefertigt. Tai aufrcdjtftebenbc Möpfcben enbigt

oben in eine flehte üippe, unten in jroei SBiberbäfdjen

unb ift mit einer langen flad)en am Gnbc fein ju=

gefpifcten 9iabel oerfebeu.

Tie Jöefeftigung auf bem Tedelbogen erfolgt,

inbem man bie Spifcc ber 9(abel, ähnlich wie beim

Webraud) einer Stctfnabcl, ungefähr fünf Söitüimeter

vor ber jur Anlage gewünfdjtcn Stelle l)iuburd)ftid)t,

fobafj etwa bie halbe fiänge ber fladjcn DJabel burd)

ba« Rapier gebedt bleibt, wie bie naebfteheube Ab'

bilbung *eigt:

Tiefe SHanipulation fauu au«geführt werben, ohne

bafj man ben Tnmpan öffnet ober ben Tedelbogen

aufhebt unb ber iöefrftigung be« rfröfd)d)en« uon unten

nadibilft. 3)iau ftitbt einfad) bie 9cabcl oon oben in

bas Rapier, führt fie bis ,i,ur .ftälfte ein, übt mit bem

3eigcfingcr genau oberhalb ber etwas aufwärtsgelegenen

Spifce einen fdjwadieu Trud auf ba« Rapier au« unb

bringt fo bie 9tabcl nad) oben (f. nad)fteheubc Ab-

bilbung ).

Gin geringer Trud auf bie üippe bes Jvröichdjens

genügt, um bie fleinen SBibcrhafen am unteren Iheil

befielbcn in ba« Rapier einzuführen. Gs fteht al«=

bann erfteres genau fcnfrcdjt unb ooHfommen feft,

unb ift ein unabfichtlidje« 93erritden gar nicht möglid).

£>ebt man bie äiUberl)äfd)en wieber au«, fo faitn

man burd) cinfadjc« 93or* nnb JRüdwärtsfdjieben eine

Abjuftiruug bes Jyröicbcbeus je nad) SSunid) fdjnell

unb bequem ausführen, ohne ben Tedelbogen nur

irgeub ju befdjäbigcn.

Gs ift an« si<orftehenbem leicht erfidjtlicb, mit

weld)er Sidjerheit unb öenauigfeit Anlagen mittels

*) Xif ?ln(iabfn über INfflill'f StatilfröjdKbfii geben mir

na* ben Itipogr. «Wülbcilungen von 3- W. 3d)eltet &. «ieieefe

in 1'etPMfl
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biefe« 3nftrumentd)enS angebracht werben tonnen, inbem

man bie burd) Senubung oon Duabraten, Nabeln tc.

entfleljenben un»ermeiblid)en Sd)Wicrigfciten hierbei

umgeht. Stimmt man j. Üiabeln jum angeführten

3mecf unb trifft bie richtige Sage nia)t ganj genau,

\o muH man fie roieber fKrauSjiehen un0 wieberholt

einfielen, bi« mau mit ÜJiittjc ben richtigen <ßuntt

gefunben hat. 3Jcan oerbirbt auf biefe SBeife ben

Tetfelbogen unb Tcrfclbejug unb oerlicrt auch unnüfc

Ittel &c\t. Duabraten ober diegletteu (offen fid), ab=

gefehen barjon, baß bereit Öenuhung ebenfaü« ziemliche

3eit in «nfprud) nimmt, nadjbem fie einmal feft geliebt

finb, fehr jd)wer oerfdjicbeit , was oft ba« 3crrc*&cu

bc« Rapier* jur golge hat. Ciu Unterfchieben ober

Uebcrfpringcn be« anjulcgenbcn Bogen«, was bei

?lmoenbung ber lefetgeuannten $ilf«mit»cl öfter« oor«

fommt, (anu bei Benutzung ber Stahlfröfcfjchen nicht

gut eintreten, ba bie 2Biberhäfd)en ba« Untcrfdjicben

unb bie fleine Sippe ba« Ueberfpringen verhütet,

liefe-:- lefcterc bient aud) nod) jum (rntferticn bc«

"Uapiers oon ber fioxm in allen ijällcn, in baten ber

ooin Trucf freibleibende idjmale SRanb bei Äarten ic

eine Berwenbung be« ÜHätmichena reip. ber «reifer

ber Jiegelbrudprcffe, ausfdjlieftt.

SRegill'« Stablfröjd)chcn finb überhaupt für

jebe Slrbeit »orthcilfmft ju benufcen unb gcrabcjit

unübertroffen pm Srjielen eine* genauen JHegiftcrs.

Sie (Srfparuiffe an Qtit unb SRatertol macht bie

geringe Anlage für biefe gröfdjdjcn in Änrjcm fchon

bejaljlt.

Angefertigt werben biefelben in folgenben Sorten:

eignen fid) befonber« jum fdmellen einlegen. .frohe

Blei« ober .^oUftcge tonnen jebod) an ben fünften

ber Jorm, welche ben 3röfd)d)eu gegenüberliegen, nidjt

oermeubet werben.

Mo. i lumlti» mrnri.ii

für Sab, bei welchem hoher Ättiföfofj fauifti wirb.

Sehr braudjbar jum Trucf oon fleinen Äarten unb

Arbeiten, roeld)c genaues ÜRegifter erforbern.

»«. s r.i mv<>

für Trudfadjen mit fehr fdjmalcm weißen Nanb.

Tie Herren 3. ©. Schelter A ÖJiefecfe in

Seipjig liefern bieje <S>tatjlfröfcfjd)eti oerparft in Stäftchen

h 1 Tu&enb oon 9(0. 1, 2 unb 3, ober 9to. 1 unb

2 fortirt 9H. 3.— per $oft 9R. 3. 10.

Scilcnmcjfcr.

Tie Herren 0. ®- Schelter & (Siefecfe in

Seipjig haben einen fehr practifchen unb fd)öu aus-

geführten 3e ''enmc ffer conftruirt. Terfelbe hat bie

jorm unferer nachftehenben Abbilbung, ift au« ÜHeffing

gefertigt unb jauber oernicfclt unb enthält auf ber

einen Seite eine Scala für Sconpareille mit 120 feilen,

eine folche für Cicero mit no 3eilen; auf anbereu

Seite eine für 00 ^ctit unb 72 liorpuSjcilcn. Turd)

bie Äuöpfe ift ein bequemes auflegen bes ^eilenmeffer«

möglich.

SLMr empfehlen biefen eract unb l)ödift elegant

ausgeführten Apparat, ber junäd)ft allerbings nur für

^arifer Äegel berechnet ift, ber Beadjtung unferer

Sefer. Sein ^rei« ift lo ajfarf.

Apparat .sunt Sdjttcibcn unb Slufflebfn uon

Scitungdabrejfcn.

Bon ben ocrfd)iebenen in ben bereinigten Staaten

patentirten Apparaten, welche ba« fchnelle Anbringen

oon Abonnenten «Slbreffcn auf .S'i'»«^" pm 2^(d
haben, ift e« befouber« ber oon SKobert Tid in

iöuffalo (Staat vJccwt)orf> erfunbene, ber fehr oer=

breitete Slnwenbung gefunben hat. Schon oor jwanjiq

Oahren faßte Tief bie C?bee für Perbefferte »cethoben,

Leitungen ju abreffiren unb erfanb aud) juerft eine

ÜJiafd)ine, weld>c bie Slbreffen birect auf bie SBlätter

brudte. Später ging er oon biejem Verfahren wieber

ab, in iKütfficht barauf, bafj babei jwei }icml«$ um«

ftänblidie Bewegungen auszuführen finb: jebe« einzelne

Sölatt muft WNtt Raufen abgenommen unb unter ben

Sah unb nad) gefcf>ehenem Trud weggenommen unb

auf ben abreffirten Raufen gelegt werben, inbem er

es für möglich hielt, ben ganzen Vorgang mit einer

Bewegung abjnmachen. ßr erreichte feine ?lbfidjt ba>

burd), baß er »orl)cr bie ?lbreffen in Perhältnifjmäfjigen

Slbftanben oon einanber auf einen enblofen Streifen
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Rapier brurfte, tiefen auf med)aniirf)em Söege auf ber

Müdfeite mit einer büitnen ttleifterid)id)t oerfatj, jeben

einzelnen 3ettel mittels einer feftfteljenben 3d)eere ab-

fdjnitt itnb mit biefer testen ^Bewegung ben Qettel ju«

gleid) auf ben ^eitiingSbogeu feftbriiefte.

Tie ^ufammenfctyuug unb Tbätigteit beS "iSppa»

rates ift in SBejngnatime auf bie Wbbilbuug folgenbc:

^luiidjen ben beiben äSänbeu eines einfadjen öfcftellcS

finb oben unb unten Mollen eingelagert, über weldje

ein cnblofeS SBanb oou etwa* größerer freite als

ber SJlbreffenftreifcn in ein mit bünnetn Stleifter gefülltes

ÖeiäB f)inab geführt wirb. 33eim fterauffteigen gef)t

baS eublofe üöanb ^raifdjen 2Sa(;cti fjinburd), roelcfje

allen überflüffigen ttleifter abftreifen; ber bebrudte

•Streifen legt fidj roäljreub ber Trel)ung auf bas enb*

gleid) einer geber brüdt. Turd) eine geringe ?luf*

unb Abwärtsbewegung beS liufen ?lrmeS brefyen fid)

bie Mollen unb bie Raspel, bie Sdjeere füfjrt ben

Sdjnitt aus unb burd) eine einfadje 33erül)rung bes

^eituugsblattcs mit ber linfen iüorberfeitc bes ©efteile»

legt fid) bie 9lbreffe feft auf baffelbe. Ties »lies

gefd)icl)t jn gleidjer fttit fo fdjnell unb io leidjt, als

es ber rcdjten jpanb müglid) ift, bie Gremplare f)in=

roegiujieljcn unb auf ben Raufen ju legen. Tiefer

Apparat liefert angeblid) bas Toppelte (über 6000

Gremplare in ber 2tunbe) als burd) bireeten Tnpeiu

bind erreidjt werben fann.

ffppatiit \um 3ä]tifitrtt uns ?Iuf!Crbcn van 3cilunfl*a&rfNfii.

lofe SBanb unb nimmt auf feiner Mütffeitc fo oiel

Slleifter auf, als jum Äuffleben erforberlid) ift. TaS

enblofe iöanb nub bie Sdjeere finb in ber SBeife mit

einanber oerbuiiben, ba| bei jeber ^Bewegung beS erftern

ber ^apierftreifen um jo oiel uormarts unb über bie

Sdmeibe beS untern feftftef>enben 3d>eerenblatteS gefdjo»

ben wirb, als bie "ilbrefje breit ift. 9)nt ben bis jefel

beid)riebencn Sljcilen ift eine Raspel oerbunbeu, auf

weldje ber Slbreffenftrcifeu gerollt ift. Bei jebem

3d)eerenbrutf nun breljt fid) bie Raspel mit bem

Abrcficnftreifeu unb bie Mollen mit bem bas illeiftern

beiorgenben enblofen JBanbe in gleidjem ^err)ältniß.

«m obern Gnbe bes Öeftelles*ift ein an beiben 3eiten

in Gfjarnicr gel)enber gebogener Trafjt angebradjt,

burd) meldjen ber linfe Hrm geftedt wirb. Stuf ber

linfen Seite fe&t fid) biefer Traljt bis )>U Sdjecre

fjerab fort, wo er in einen Sogen geformt, auf baS

untere Gnbe beS obern bewegtidjen 3d)eerenblatteS

Weiter Sdjltc^parnt für *ccibcn
(
5formcn.

Bon £erru SBaltet Cd)S in «Wagbeburg ift

ein neuer Sdjliefjnpparat für Slccibetw'onnen conftruirt

morbeu, ber, weil er bas Ausfüllen ber leeren Mdume
oom 3afc bis jur SHaljme unnöttjig mad)t, in ber

Tljat 5Öcad)tung oerbient unb wohl geeignet fein bürfte,

feinen $mtd ju erfüllen.

"Bit aus unierer umfteljenben Jlbbilbung erfid)t=

(id) ift, gleidjt berfelbe, aus Gifen gefertigt, einer jeuer

Sdjeeren, wie fie uuiere Knaben jum anstellen unb

3)iari"d)irenlaffen ber Solbaten benuften. Tic baS Vn*

treiben bemivfenbe Straft liegt in einer 3d)raube, bie

bei bem einfadjen Apparate am bei bem boppelteu

in ber ÜRitte angebrad)t ift. ÜDeittels eines 3d)liefe=

nagel* läfjt fid) bie Schraube anjict)en unb übt fo auf

bie bcroeglidjen Guben ben erforberlidjen Trud aus.

Turd) einen Ueberjug mit Gifenlad ift ber f)öd)]"t

iauber unb eraet gearbeitete Slpparat gegen bas ÜHoften

gefdjütt. Ter 'iJJreis für ben einfachen Apparat betragt

io SNarf, für ben boppelteu lö ÜJiarf. Tafj, je nad)

©röpe ber }ii fdjlieBenben J^orm, ber einfadje mit bem

boppelten Apparat aud) jufantnKU Penoenbet werben

fann, ift raottl felbftuerftäublid). Gine eingetjeube $rü=

fuug in ber ^rajis müffen mir uns oorbeh^alten.

3>ic Swofltöpljie uub bie i^c vetitianbtcu Bwctgc

auf ber ^orifer s
J(ntfftcllung.

I.

Ter Qwnd ber internationalen ?lusftellungen ift

feit bem erften Unternehmen biefer Slrt, in üonbon

1857 ber, in engerm Mammen ein möglidjft überfielt»

lid)eS öiU) ber Oklwrbttjätigfeit aller üäuber bes Grb-

balls ju entrollen unb fo bie gortfdjritte, SBorjüge,

17
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ober SBfiintbcrl)ettcti ber perfd)iebcuen üciuber mit ein*

onber £ii Dergleichen, au* tiefen dergleichen Söclchrnng

{tropfen iiub bae beffer ober amerfmafiiger SBefun=

bene weiter jn Pcrbreitcn. 3n wie weit biefer foämo-

politifdjc 3wett auf bem für biesmal einem fricblid)cn

SBcttiampfc ber Wülfer geöffneten SMarefelbe erreicht

roorben ift, foCl und t)icr uidjt näljer berühren; untere

Aufgabe foll ce fein, über ba$ bei! Öcbictcn ber graphi«

fdjen Miinfte unb bereu $ülr>iiibuftricn Angehörige in

unparteiifdjer SÖcifc mehr &u referiren at* ,t.n fritifiren.

^apierfabrifation, Jarben, garbemoljen, fleine Öcräthe

unb Söcrfjcngc ?c.

"Sin« biefen fedj* (Staffen wollen wir, fo weit bies

hier ber 9iaum geftartet, nur einige ber für beu tnpo=

graphi)djen üöetrieb tfjeitä wichtigeren, tt)eii* 9(eueä

bietenben Wegciiftänbc ertöne cingeheuber befprcdien,

unb beginnen wir mit ber impofanteften, ber (Slaffe

60 unb bereu Amtcrc.

Cht biefer bontiniren bie großen Schneltprcfien

unb finb bie jefct itidjt allein in Jranfreid), fonbern

i

'
•

um i i ixkki LS im. ! i sv-

Neuer Schliessapparat

SämmttidH' Utcnfilicu, meld)e jtir Ausführung

grophifdicr Grjeugniffe in näherer ober entfernterer

58eiieljung fielen, unb biefe felbft, finb in nad)ftel)ettbe

fet^s (Staffen eingeteilt.

5. CElaffc: Xrudprobcti üoh .^oUfdmitten unb

Üitf)ograpI)ien. — s». (51.: Qkbrudte ©adjen, S8udj =

Ii.-n bei — 10, 6t.: Papeterie, Ü8ud)binberei, SKalcr*

unb geidKumatcrialien. — 11. Gl,: Söcrwenbung ber

jeicfjnenben unb ptaftijdjen Äünfte. — 12. Ct.: s}Sf)Oto*

graphifdic Apparate unb Xrude. — fi<>. Ct.: ÜHajd)i*

nen unb Apparate jeber Art für tt)pographifdjcn= unb

lithograpljijchen Drutf, für Gleftrotnpie, ©dfriftgicjjcrei,

and) anberwärts mögen ihrer £eifrnug«färjigteit unb

bei einfacher Gouftruetiou »erhältiiitjmafjig metiig Waum
einucljmenben ju Ijoljem 9tuf gelangten rotirenben

SJcarinoniprcffcu in ben SBorbergrunb geftollt. J'a*

§aus tritt im öanjen mit ad)t feiner SOlafdn'nen auf,

lipit taten brei rotirenbe Sublofe. CDic erfte berfelben

brurft, idmeibet, jäblt unb faljt 18000 Rettung«'

eiciuplarc pro Stunbe. 3?cr an berfetbett angetrabte

merlmürbig einfadje golftapparat faljt ben Sogen fünf

9R<d; bod) werben and) Apparate ju jwei, oier bis

ad)t 5<iljeu geliefert. (Abbitbung unb Söcidjreibung

biefer 9Wajdnne fct)e man Ardno, XIII. Söb., Sp. 302.)
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Sine anbere 3eitungSmafd)ine brudt unb ichneibet

in ber Stuube 2ouoo (Sjrcmplare unb rangirt fic in

^adete jn je Mo. Diefelbe ift für ben Drud ber

Weekly Dispatch in i'onbon oerfanft. Tic brittc

für geitungen ttcincn gormat* liefert 4oooo öj:em=

plare, ebenfalls in .§unbertpadcte abgeheilt , in ber

Stuube. 2L*aS bie Stufmcrffanifcit auf bieje iDc'afdjinen

befonberS leuft, ift, bafj fie jeitweilig in Ifjätigfcit

finb. Diefe brei SDiafrfjinen , fowic alle übriflcn

in ber fran,iöfiid)en 9)iafd)inen « 9(btf)eilung werben

burdj eine 4<>pferbige Dampfmafd)inc ber ökfcU]'d)oft

gioeS = üille im 9torbbepartement in (Mang gejefct.

Die übrigen ÜJcarinoni finb eine Unioerfelle, wie fie

bie S3anf Don granfreid) jum Drud ihrer Roten unb

ber Söriefmarfen amoenbet, unb auf weldjer and) bie

(Sintrittsfarten jur SluSftelluug gebrudt finb *) ferner

eine 3ttbiSpenfable; ein neue* ÜJfobell einer »erbefferten

SReactionsmafchiite mit p>ei (Snliubern für 3eitungen;

eine SLMbcrbrudpreffe für Söerfe, illuftrirte Journale k.,

unb idjließlid) eine für bie Sauf oon granfreid) coiu

ftruirtc ®ummirmafd)ine für bas Wummiren von Skiei-

marfen, ßtiquetten sc. (ftbbilbung unb Sefdjreibuug

baoou brachten wir in ^eft 7.)

Gegenüber ÜHarinoni probucirt fid) ferner bie in

granfreid) ebenfalls rül)mlid) befanute Scfjuellpreffen

fabrif für Sud)» unb Steinbrud »on % Sllaujet & (£o.

Diefelbe füt)rt uns außer einer Steinbrudmafdjine eine

äSiberbrudmafdjine mit Slusleger für Leitungen oor,

wetdje nad) belieben als (Snblofe ober für gefdjuitteneS

Rapier eingerichtet werben faun, in weldj lefcterm galle

fie als Doppelmafd)ine mit sJJunfturen arbeitet, Sefon-

berS wirb oon il)r bas garbemerf gelobt, weldje* fie

für ben Drud ber fubtilften Arbeiten geeignet madjt.

gerner eine 3rofifaröf"n*a ) c*)ine fut Inpenbrud, bie

fid) burdi ein neues Softem be* 3tegiftert)altenS unb

burd) eine feine Unterhaltung erforbernbe 9luSfüIj=

rung auSjeidmet; bas Sln= unb Slitölegen läßt fiel)

mit großer üeidjtigfeit hanbf)aben; baS »on Jfperrn

Sllaujet erfunbene Stiftern ber ^nnfluren unb beS

3dm|jbogens ift baffelbe wie bei ben Steinbrud

maidjinen; ebenfo ift bie gärbung fel)r ftnnrcid) com=

binirt. gür Slctien* unb aljnlidjen Drud lägt fid)

*> Tiefe CintrittStarten finb |'otodI)1 tt)Cflcn üjtc« grajiökn,

auf pt)0l0fliapt)ii4eui «ö*ae üerftetnerten fceffin*, al* bei com-

»licirtcn SluMüfyrung beffefben, um fie vor Madtalmiunfl fieser

.411 füllen, ale ein Heine« Munftroerf ,411 betrauten. ftn einem

geicfnnaduotleit t'tyamafieraljmeit ift unten in ber Witte bie

4nfid)t bes Irocaberobalafteä bargcftcDt, ju beten Nedjtcn an»

üinfen bie Stnnbilbtt bet ttrbeit unb M Rieben«.

ein Wumerirapparat anbringen, ber mit bem Drud
ber platten jugleid) funetionirt. Sllaujet'S britte

ajfafdjine ift eine Gjpreß; fie eignet fid) burd) itjre

einfache (Sonftruction, äufjcrft geringe Unterhaltung,

iowie ungewöhnlich leidjte Sebanblung fehr wohl für

fold)e Xrudereien, weldje nidjt mit Sampf arbeiten.

£te dummem 1 unb b finb eine rotirenbe Ü)^afd)ine

für ÜBerfe unb eine »ereinfad)te oiercülinbrige 9)tüfd)ine

für Qütiaiffn. Än fammtlidjen gabrifaten ber girma

Ulonjd wirb bie elegante unb folibe Arbeit allgemein

gerühmt.

Sßon ber ebenfalls |U wotjloerbienter Mnerfenn*

ung gelangten ÜJiaidjinenboufabrif SSibart in ^aris

finben wir eine 3d)önbntdmafd)ine für 2^oppel=3ffuS=

formal, weldjer eine 1852 aus 3)eutfd)lanb gelommene

ÜJJafdjiue jnm SDiobell gebleut Ijaben ioü. 2!as für biefc

angewenbete Softem würbe oon mehreren franjöfifdjen

9Jiafd)inenbauern, jebod) mit wefentlidjen SJiobificationen

angenommen. S!ie Söibart'idje 9Haid)ine unterfdjeibet

fid) oon allen burd) ocridjiebcne eigentl)ümlidje

orbnuugen, fo unter anberen burd) Verlegung be*

SöcuiegungSmedjanismuS nad) bem Lintern 2f)eil, fo

bafj bas ßorrigiren in ber ÜMafd)ine, bas ^»»'tdjten,

bie Ueberwad)ung ber Kaljetl unb bie SHegulirung

ber garbe bebeutenb erlcidjtert werben. Sie foll fel)r

regelmäßig unb ofjtte Stoß arbeiten; bie ^unfturen

finb berart augebrad)t, bafj ber Sogen fid) eract über

ben Cinlinber fpanttt unb ber Sogen fid) Weber falten

nod) zerreißen fann. UebrigenS liifit fie fid) für Dampf*

wie ^»anbbetrieb einrichten, bebarf feines gemauerten

gunbamentes unb fann besl)alb in f)öl)eren ©tagen

aufgeftellt werben.

Die in Jranfreid) feljr oerbreitete S.yiberbrud= •

mafd)ine ift ebenfalls »011 SSibart in maudjen ber

.'pauptttjeile mobificirt unb oerbeffert worben. Dae

öefteü ift in ber Söcitte, wo bie (Sulinber ben ftärffteu

Drud ausüben, bebeutenb oerftärft unb überhaupt fel)r

folib gebaut. 3ttbem ber üauf langer als gewöf)nlid)

ift, fönnen fid) bie SBaljeu auf ber gorm wie auf

bem garbetifd) mel)r abwideln, was für bie gärbung

um fo oortl)eill)after ift. 3n golge ber breite ber

Sdjieneu ift ber Wang bes gunbaments fidjerer unb

ba biefes nur aus einem einigen Stttd befteljt, bleibt

oud) bie gorm in immer gleid)er 2age. §lud) haben

St)linberjapfen unb =Üager eine größere UleibungSfläche,

fo baß bei geringerer ^(buu^uug ein regelmäßigerer

2auf erreicht wirb. Der beweglidje Il)eil beS Knleg*

tifdjeS wirb burd) jwei fleine ^>ebel nub ein als 9(d)fe

bienenbeS Söinfeleifcn, weld) Unteres auf bem 2ifd)e

17*
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onftott am GfcftcH angebracht ift, gehoben ober nieber*

gelaffcn, woburd) ber Gulinbcr beim 3»rid)tcn frei

wirb.

Tie begüglid) rotirenber ÜWafdjincn mit 9)carinoni

mcttcifcrnbc unb in ftranfreid) befonbers rcitommtrte

ÜHafdjinenfabrif tion 3ule* Verriet) & Tallog f)at,

gang wie ifjr oorgenannter Goncurrcnt, gmei rotirenbe

.ßcitungäSniafdjinen für cnblofes Rapier ausgeftellt, oon

benen bic eilte in ber Stunbe ihooo Gremplare groft

.ßeitungeformat briicft, fdjncibct unb in .ftmtbcrtpadete

abgäbet. Tiefe 9JJofd)ine ift guglcid) baronf cingeridjtet,

jebes in Sänge unb Söreitc beliebig Heinere ftormat*)

gu brudeti. Tie aubere ift für Journale fleinercn

Formats beftimmt unb liefert in ber 3tunbe 100OO

gcjd)nittcne unb in Sßadete genau abgcgät)lte Gjemplarc.

3ulcs Terrict), trüber beS im Hörigen 3oljrc oer--

ftorbenen bcrüfvmtcn (ÄJroocurs unb Sdjriftidjneibers

Gfjarlcs Terricu (f. Sflrdn», 3af>rg. 1H77,©. 133, 131),

Ijat einen oon fieserem erfunbeneu unb üon biefein

„Diumcrirraijmcn" benannten automatifdjen Slpparat

gum glcidjgcitigcn Siumerircn bc* Titels, bes Talons,

ber Coupon«, io Diele bereit aud) feien, von Staate

papieren uub Scticn ausgeftellt; es ift bics einer ber

9<umcrirapparatc , loie if)tt bie ©auf uon ivrantreidj

unb bie großen Käufer oon Tupont, Gfjair. unb anbere

bemtfeen. 3u9lf 'd) f)at « a«d) einige oon feinem iöruber

erfuiibene Heinere Trurfercigerätbc unb eine flusmarjl

von beffen Sinictt, Vignetten uub bic ausgcgcidutctftcii

Blätter aus bem fo merfroürbigen Gf). Xerrieu-SUbum

eingefügt.

Tie ebenfalls mit an ber Spifce ber fßarifer

Trudmafdjineubauer ftetjenbe ftirma i?oirin bat auf?cr

etner feljr oortlieilljajt beurteilten 3teinbrudiiiaid)inc

eine für eine ^arifer Truderci beftitttmte
sBibcrbrurf=

mafdjine ausgeftellt, an weldjer bie Wuorbnung ber

^arbnelmi unb Sluftragwolgcn mclniadj oeroollfommnet

ift. 3» ber »orermälmten Slbtfjeilung oon 3. Terrict)

<fc Tollog befinbet fid) aud) eine 3d)bubritdmafd)ine

mit oerbefferteu ^unfturen unb öerbeffertem ftarbemerf

oon SBoirin, weldje gum Trud oon Sletien beftimmt ift;

an it)r ift guglcid) ber Gfyarles Tmien'id)e Dhtmerir=

ratpnen angcbrad)t.

Ter ben frangöfifdjen unb mol)l aud) maitdjen

außerfrant.öfiid)en SBudjbrudern längft befanntc, mit

größter Öcwiffenfjaftigfeit ausfübrenbe Ü)£afd»incn=

*) 0" ben im üorlf&ten 3af>ra<uige be« «ran» obgcbrurftcii

Vlrtifcl über bic (Snbloien beiiitben fich aud) bie flbbtlbutigen

unb Beitreibungen ber a'tonnoiti. nnb lerne» -SWaidiinen für

ntblofeä Rapier. Neb b. «rrtiip.

Gonftructcur 91. SB. Tutartre l)at brei oerfdjicbcne

SDtafdjtnen ausgeftellt, unb groar gwei Sdjönbrud^

maid)inen unb eine fleine 3iw 'fflrDCI,ma?d|iue, rocld)

festere oorgiigstoeife für ben Trud oon Gl)oralbüd)ern

unb anbereit Trndfadien in 8tot| unb Scr^warg benufct

wirb, ßine bebeutenbe Variier Spielfartenfabrif brudt

auf bcrfelben ihre Grgengniffe auf tnpograptjifdjem Söege.

3u ber eiiglifdjen ?lbtl)eilung ift ba« SWafdunciu

gebiet ber Glaffe »< • burd) bie Ingram =3J(afd)ine für

illuftrirten 3c 'tun
(l
e' pnicI >»ürbig oertreten. Gine

ausfül)rlid)c ^efd)reibitng bcrfelben mit Sbbilbung

fiuben uufere üefer im ?lrd)io 3nf)rg. S. 3(*

bis 49. Tie au-geftellte untrridjcibet fid) oon ber

oon uns befdjricbcnen burd) einige ÜJiobificationcn,

beten l)aupt)adilid)fte barin beftet)t, baf) bie Trud»

rtjlinber oon gleidjcr ©röfje finb.

Von ben rug(ifd)en 3)cafd)iuenbaucnt für grapluidie

3mcde, meldie fid) biesmal an ber ^Sarifer Slusftellung

auffällig idjtoacb, betl)ciligt Ijaben, l)at bas $aus öop»

finfoii & Gope eine Sd)önbnidmafd)ine, eine Unioerial

mit ^ebal unb eine JUbion^anbpreffe oorgefübrt.

ülls Gmpfetilung ber le^ttern mag erroäbnt werben, baß

einer nnferer elegant ausgcftattcteii ^arifer Goüegen,

bie Typologie -Tuekor. auf einer ?llbionprcffe ber

genannten tfirma gebrndt toirb.

3n großen 8d)itellprefjcn geigt bas 91u*lanb übcr=

l)aupt auffällige Süden. Tn« in biefem 5Q(^f '°

^eioorrageubes leiftenbe 51nierifa, foiote aud) Belgien

unb Cefterreid)= Ungarn l)abcu außer einigen Meinen

$tccibengmafd)ineit fid) itic^t bemüßigt gefunben, ctroas

gu jdjiden. 9lur bie gebrudten Sachen in Glaffe geben

ein gutes ^eugnifj oon beut 3tanbe unterer Sunft in

jenen Säubern, lieber bie oon ÜReritt ®aIU) in 9U'ro=

?)or! au^geftcllte Keine Truderci werben wir fpäter

berieten.

S?on a)eaid)inen für farbigen SBud)* unb

Steinbrud ift ÜNandjes oorljaubcn, wa-> Gcwäbnung

oerbient.

^uerft nennen wir l)ier Sßrubon's ÜJJafdjine,

weld)c »ier Jarben gu gleidier 3eit übereinanberbrudt,

fobaf? fiel) minbeitens iedjgebn oerfd)iebene garbentöne

ergeugen lafjen. So einfadi biefe SDiafdjine ift, fic

l)at weber SBänber nod) 'ißnnfturcn, fo ift bod) bas

3ncinanberfallen ber garbrd abjolut genau, inbem ber

^ogeu ftets feft liegt unb ber Trud ber oier platten

nad) ciitauber erfolgt. Gbenfo läßt fid) aud) auf ib,r

mit großer Seid)tigfeit S8ud)= unb Steinbrud gemifd)t

anwenbeu, woburrl) fic^ bie oieltältigften unb über«

rafd)enbften Gfferte ergeugen laffeu. Sit ber «usftellung
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ift fie in 2f)ätigfett unb wirb auf ihr eine farbige

?lnfid)t bc« Irocabcro unb bc« 9flar«felbc« au« ber

Hogelfd)au gebnicft. 3n Klaffe 16 ift ein ©lobu«

|B feilen, ber au«fd)licjjlid) mittel« ber ^rubon'fdjcn

äWafdjine ausgeführt ift. Gkir mandje au« ihr henwr=

gegangene Starten würben wegen ihrer matb,cmatifd)en

Öknauigfeit unb garbenbeftänbigfeit auf früheren 8vl>

ftellungeu präiniirt.

Hauthicr'« rotirenbe 5>ierfarbenmafd)ine für

cnblofes Rapier ift von fct)r umfänglid)en £imcufioncn

unb maifinem SJau. 3tjt innere* jeigt eine foldjc Slu=

bäufung »on (St)ltnbern, SHäbergetricben unb SBättbern,

baß im Ükrgleid) jur ^rubonjehen etwas ganj Jlufjer-

orbentlidjc« erwartet werben muß. Bouffier baut aud)

nod) eine Scd)sfarbcnmafd)iHe für gefdwitteneS unb

eublofe« Rapier.

Öfaniot Ijat neben feiner nad) einem finnreidjen

Stiftern gebauten unb wenig SRaum cinnehmenben Qmti*

fnrbenmafdjine nod; eine Söronjirmafdjinc nad) bem

Stiftern ßcgranb oenwllftänbigt ausgeftellt, bei meldjer

burdjaus fein iüerluft von iöroujc uorfomntt unb ber

babei befd)äftigte Arbeiter vor irgenb welchem (Sin*

attjmen von Öronjeftaub bewahrt ift. Sie ift in

fvrattfreid) unb mehreren anberett Staaten patentirt.

(Sine redit iutereffantc Scd)sfarbcnmajd)me ift Don

.§utinet auegefteflt, weld)e cor ben Slugen bc« ^ubli=

fiint« eine itluminirte Slnfidjt ber 9lu*ftellung«gebäubc

brudt. 2Bir werben öielleidjt fpäter eine nähere

SBcfdjrcibung bei originellen Snftcm« biefer ÜRafdune

geben.

iüon ben englifd)en 9?untbrudmaid)inen unter»

fdjeibet fid} bie rotirenbe ßweifarbenmafdjine uon

9(ewfum, SSoob & Tt>f oh oon ben meiften anberen

3)caid)inen biefer ©attung im Sleußeru, wie in ber

?lnwenbuug bc« ftormencnlinber* 11,10 ocr 5ärbll"9-

Sie eignet fid) fowoljl für Such/ wie für Stcinbrud,

in weld) lefctcrem gallc nur ba« einbringen be« Steine«

in oeränbertcr Söcife gcfdjiel)t. £>ic Sogen werben in

gewöhnlicher ffieife mit ber £»anb angelegt, aber fclbft=

tbätig au*getegt. (flbbilbnug unb Skfd)rcibung biefer

ÜJcaid)inc febe man im Slrdji», 3al)rg. 1877, 8. 15«

unb folgcnbe.)

Die ftarf vertretenen Wumerirapparate, Stempel*,

(Soptr-, 33ifitenfarten= unb für ben fogcnannteu „Sclbft--

brud" beftimmten fleinen ^refjen fönnen wir fjier

füglid) übergeben unb wollen uu« ben un« näher

liegenbeu färben (61. 6ü) juwenben.

"Jen ^Jrobucten ber befannten 3irina fiorillcuj

fil« ainl ift einer ber »ortheilhafteftcn "JSlälje ange«

\

wieien, ben bie 9lu«ftellcr aud) ju tfjrcr eigenen wie

I ju ber SBefdjauer uollfteit SBefriebigung au«$umttjcn

j

oerftanbeu hoben, ftmax finb hier bie t>erid)iebenftcn

färben in ^orsellanidjalcn ju fet)en (bie fdjwarjeu

färben in größeren Quantitäten in i8led)büd)fen jum

Scrfcnbcn bereit), wäljrcttb fie fid) in (Stoffe 9 in

I tuelfadjeu s£rad)tau«gaben in ihrer SBcrwenbuttg pro»

' biteiren, bod) ift bie gan.^e Öruppe mit fold)em ö5cjd)mad

unb fold)er Crigiualität arrangirt, baß fie bie vox itjr

weilenbcn .Kenner längere .Seit feffclt. ?lud) wir wollen

b>r fliöa« länger fteljen bleiben unb ber (Sutwidelung

biefe« ®efd)äfte« oon feinem erften Sluftreten an einige

j

3ett wibmen.

Corilleuj ber üater war in ftraiifreid) ber (Srfte

! (1818), weld)er c« unternahm, fertige garben für ben

I;ntdercibcbarf p fabriciren. Sein befd)cibene« 6ta=

bliffemcnt in ber 9)cüf)le (ihantc=(Sog ju ^uteauj bei

9?anterre (unweit ^ari«) hatte anfänglid) mit oielen

Sdjwierigfeiten 411 fämpfen. 3nbuftrielle Gl)emie gab

e« in jenen lagen nod) nid)t unb fo muffte äorilleu;

burd) eigene S?erfud)e unb Grfahrungcu ju guten Uleful^

taten )u gelangen fudjen, unb anberfeit« l)attc er ba«

^orurttjeil ber S8ud)brucfer gegen fid), weldje ba« im

ükofeen fabricirte s^robuct mit miBtrauifd)eu klugen

anfaljen. Batet Siorillcu? war jebod) einer jener arbeit

famen unb ausbauenden Staturen, weldje fid) burd)

,£>inberniffe nidjt fo leidjt ,utrüdid)reden (äffen, unb

I io brad)te er e« balb babiit, für feine ßrjeugniffe

I Abnehmer ju finbeu. 9iad) 25 fahren ooller ?lrbeit

unb ÜKühe, unb nad)bem er feinen Sohn l?harle« al«

SDhtlciter in bie ^abxit eingeführt, iah er feine erfte

fleiue Anlage jehnfad) oergröfjert. ÜKit ber immer

mel)r äunehmenben Sierbrcitung ber S8ud)brutf; unb

Steinbrudmafd)inen nahm aud) bie gabrifation erhöhten

9lnffd)wung unb mit biefem aud) ba« fiorilleujr'fdje

0)cfd)äft mit jebem 3aljr größere Eimenfioncn an, fo

baß bie gabrifmarfe beffclben in allen europäijdjcn

Sänbcrn wie in 3lmerifa befannt ift. Bon bem

ftarfen Vertrauen Cljarle« 2oriHeuE'« auf fid) unb bie

inbuftrielle Mraft graufreid)« mag unter anberem ber

Umftanb .ßcuflnijj geben, bafj er im Sah" l«7i>,

in weldjem fein SBaterlanb öon fo fdjwerctn Unglüde

betroffen würbe, mit feinen etabltffement« eine totale

Umgeftaltung üornahm, fobafj fie heutzutage nidjt nur

ä()nlid)en gabrifcinrid)tungcn, fonbem aud) neu p
I begrunbenben, welche eine öfonomifd)e unb leid)t über»

fehbare Organifation anftreben? jum 9)(uftcr bienen

!
fann. 3n ber ftoiqe richtete er aud) eine SHufjbren;

nerci unb fRufjrcinigung«anfta(t in großem ÜJcaßftabc
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ein, um granfreid) »on bem in biefem 3rocigc bomi=

uirenben ö^arlcrot (Belgien* unabhängig p madjen.

SUeifterhaft Ocrftanb aud) ßorilleur. ba* Problem,

mit möglidjft roenigen, bafür ober au*gejeid)netcn

Gräften möglid)ft f)°he Seiftungen ju errieten, unb

b,ie(t c* unter anberem für eine ber erften ^ebin<

gungen, für ba* ©ebeiben eine« großen inbuftriellcn

Unternehmen*, fid) einen tüdjtigen Strbcitcrftod heran*

jubilben, inbem er neben loljnenbem Berbienft aud)

fonft auf alle giirforge für ba« SBotjl feiner Arbeiter

Bebad)t na^m.

Seit ungefähr einem 3af)re hat $err Charte«

Öorilleur feinem Sohne SRene bie üeitung ber $Uerf=

ftätten übergeben unb feinen Sdjtuiegcrfohn ÜRaoul

#uffenot für bie Bureauarbeiten engagirt.

Run nod) jum Sdjlnß einige Söortc über bie

in jroei felbftftänbige (Jomplcjrc getrennten unb ctroa

eine Biertclftunbc oon cinauber gelegenen SBcrfftätten.

Die gabrif für bie Bereitung ber garben unb ber

$Bal$enmaffe gehört jur ©emeinbe Butcauf au ber

.£>eerftrajje nad) 2t. ©ermaiu in ber Oläfje be* au«

ber Belagerung »on *Pari-S fo befannten 3)lout 8a»

lerien; bie JHufjfabrif liegt auf beut ©ebiete be*

gierten« iRanterre an ber anberen Seite ber oben

ermähnten Straße, ©rftcre nimmt mit ben grofcen

3Bol)ngebäuben , ben üSohnnngen ber gabrifbeamten,

ben Bureau*, Ställen, 9tcmifen ic. einen glädjcn*

räum oon circa 20000 ^Dieter ein. 3n ber 9Kitte ber

SBcrfftättcn finb bie 9Kotorcn, brei fünfjigpferbige

ä){ariuoni = Dampfmaid)inen, aufgeftellt, bereu .fpaupt=

traft oon ben garbcrcibmajd)incn abforbirt wirb. gür

ben Betrieb ber Bkrfjcugmaid)inen, Drel)bänfc, Bohr«

majd)iuen , $obelmafd)incn ?c. bient ein befouberer

Slcotor. Stile auf 3c it cl fpan, ife berechneten ^täne ju

ber Mnftalt finb oon .'perrn Gl)- fioriUeujr felbft ent»

morfeit. Cbmohl bie au« jenen Söerfftätten Ijeroor*

gehenben gabrifate jährlich nad) ^uuberttaufenben oon

Kilogrammen ju beziffern finb, fo jäljlt ba* in bcn=

felben befd)äftigtc Berfonal nie über 4o Stopfe. Die

töußfabrit ju 9cantcrrc f) fl t jicmlidj ben gleiten

Umfang mie bie gabrif ju ^nteaujr; fie erzeugt

jäljrlid) über «OOOOO Stilogramm 5Hu&, unb mirb

biete« ungeheure Cuantum mit nur 10 Jlrbcitern

bejmungen.

(gelegentlich ber 3lu«ftcllnng hat £>err Sorillcuj:

ein au* ber Drurfcrci oon (fmile SÖinrtinet in $ari*

heroorgegangene* lsl Seiten flarfc«, elegant au«*

geftattete* Sffan über feine SBerfftätten unb ber in

benielben erzeugten s£robuctc oeröffentlid)t, ba« für

Budjbrntfcr, Öithograpben, Buntpapierfabrifanten jc.

megeu ber barin enthaltenen jeljr au*fübr(id)en Bemer«

fungen unb Belehrungen über Befchaffenheit unb flje»

hanblung ber garben, bereu 5Rcibeu im trodeneti mie

im mit giruiß gemifdjten 3«ftanbe, über SHufe, girnifj,

üarfe, SaljcHinaffe unb SBaljen oon SBertl) fein bürftc.

Sine anbere, in granfreid) ebcnfall« im beften

Ruft fteljenbe Budjbrud« unb Sithographiefarbcnfabrif,

Bmbon & Go. in 3orn au ber Seine, tritt jmar

meniger in bie Slugen falleub auf, nicht« befto weniger

gehören bie mit garben berfelben gebrudten SWuftcr

mit ju ben ferjönften in biefem gacfje. Davon jeugen

nid)t nur bie oon ben Variier Drudereien iiatjure,

(Srrtc, Dolmcr unb anberen nu«gcftellten Bradjtmerfe,

fonbern aud) bie gemöhulidjen Bolf«ausgabcn. Die

befte Empfehlung eine« s$robucte« bleibt immer bie,

bie c« fid) burd) jeine $Birfung felbft madjt.

Den beiben Borgenannten fd)licfjcn fid) mürbig bie

übrigen größeren garbenfirmen S a f l e d) e * B r e h a in ,

9L fiefranc unb (Sauberon an. gür bie Wüte ber

gabrifate ber erftern mag ber Umftanb fpredjen, ba§

l'afleche = Bicham Lieferant für mehrere ber größten

^äufer granfreid)s unb be* ?lu*lanbe«, ber löniglid)cu

Drudereien in 3talien nnb ber 'Diationalbruderei oon

5Hio Sandra ift. Die beiben leöteren beträfen burd)

: bie ausgepellten Drudproben in Sdnuarj unb oiel--

farbig, baß fie in geinheit unb ättanuigfaltigfcit i()rer

^robuete feine Concurrcn,^ ju fdjeuen haben.

Bon ben garben menben mir uu* *unäd)ft ber

Bal|C1tlHtff< für BudjbrudiBaljcn ju. (Siner ber in

granfreid) unb auch 'm ?tu«(anbc befanuteften gabri-

fanten biefe« SDcaterialö ift £err Sdjmitt in ^ari«,

roo er bie beften Jgwufer iotoohl für 3 c ' lMn9*' wie

Söerf- unb üujusbrud ju iluubeii hat. Die Sd)initt'fd)e

gBafjramaffc ohne 9)celaffe mirb befonber* megeu ihrer

Dauer oorgejogen, inbem bie SBaljcn barau« felbft

nad) feljr langem Öebraud) roeber an ihrer regelmäßig

culinberiid)en gönn nod) an ihrem Botinnen oertieren.

Die oon 31. Bital ausgeftellten SBaljen werben

ebenfall« fehr günftig beurtheilt. Sie erhielten übrigen*

auf ber $u*ftcl(uug ju ^hilabelphia 1876 bie einjige

3)Jebaille, unb außer mattd)eu renommirten ^nrifer

Bucf)brudereien bejiel)t aud) Sltauiet oiel Bital'fd)e

einzuführen mären nod): (Start*, 3)catf)icu &
OotÜCC in üi)ou (Söal^umaffe in Broben unb fer=

tige SSal.^en), bie fid) in granfreid) nid)t minber einer

au«gebehnten ftuubfdjaft erfreuen, unb bie nod) junge,

i aber fet)r ftrebtame girma Derier & So.
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Sluffällig mag e* Kleinen, bafi granfreid) bejüg:

lief} ber $o(}f($riften oom Sluelanbe abhängig ift;

bic 5lu*ftcUuug roenigften« jäblt feine» franjöfifchcH

gabrifanten biefe* SlrtifelS auf. 3Me fraujöfiidjeu

Sucfjbrutfer bejicben irjrcn söcbarf jura Xb,eif twn ber

.f>ol$fd)riftcufabrif Sonnet & (So. in (35enf (rocld)c eine

liommanbite in <J5am hat) nnb trief« [teilt beim aud)

ihre 'Sßrobucte in reichem SDiafie jur ©djau an«. 3)Kt

.fpülfe ber auf eine hohe Stufe ber SoUfommenbeit

gebrachten ajtafrijincn wirb c« ermöglicht , irgenb eine

gegebene Sd)rift in allen (iJröpen twn Gicero an mit

größter GJenanigfcit hcrjuftcllen. 3n ben ©djaufäften

Sonnet'* frappirt befonberä bie Jorut einer Slft'idje,

an lueldjer ?llle*, Sudjftabcn, ?lu*fd)lu6, T>urd)fd)ufi

unb ©tege twtl .ftoU finb.

Ter einjige nennenswertbc SKiual, ben Sonnet

nod) bat, finbet fid) in ber amerifanifdjeu 3lbtl)cilung:

^age & 60. DON (yrceneoille int ©taat Gonnecticut.

fluch bie Schriften biefer Jabrif nerbienen alle« üob.

"Neben ben ^lacatfd)riftcn in $ol\ liefert fie aud) foldje

in 9)cetall. 3u auffallenben Stffichcn haben es bie

flmerifaner befanntlid) jur f)ol)en Sirtuofität gebracht

unb werben jelbft tu Suropa mm Sorbilbe genommen.

Sehr rcid) ift bie Aufteilung franjöfifdjcrfeit«

mit flcineren Sudjbrurfcrcigcrätben, Segalen, Schrift*

lüften, Schiffen, 9Hctallftcgen, 5dinienfd)ncibmofd)iHcn,

äiJiiifelbafen, Mahnten, 2Satjcngicf}mafd)incn, Stereotup--

plattenjdmhcn ic, befchirft warben, ohne jebod) etwa«

nod) nid)t Sefannteö ober befonber« .ftcruorragcube* ,m

bieten. (Sine ber nollftänbigften Sammlungen biefer

Art ift bic twn Soilbieu & Jilü. 9)ian fieljt ba

jroci ^atfpreffen, eine Söcfdjneibmafdjtnc, eine Jlrcifl«

fd)eere neuer Grfinbung mm Gartonfcbneibcn , jwei

Cefen mit ^apicriuatrijcnprefje , eine 2>rcbbanf mm
flbbreben ber Stercotnpplatten , brei ,£>anbpreffen,

eine ^rägpreffe, eine SRafdüne ,mm ©d)itciben ber

iHeglettcn mit Ginfpantvoorrid)tung, eine Stereotypie»

giefipfannc, eine anbere bergteidjen für 3«wrnale, eine

^}erforirmafd)ine, eine Satinirmafdjinc, eine Sergolb-

preffe, eine ^eftmafdjine, uon Soilbieu felbft erfunben,

eine 9tn*toal)l oon Segalen nad) ocrfdjiebenen Snftcmctt,

alle Ökrätbe unb SBcrfjcnge jur GJaloanoplaftif unb

Stereotypie unb eine S(nsaf)l anberer flcinerer Gfogen«

Ginc anbere gabrif für Sudjbrudereiutenfilicn,

Scrtf)ier & Go., l)üt bie Ginrid)tnng Heiner Sud):

brudercien unb «ffortirung jold)er burd) ©d)rift«

minima ju if)rcr ©pecialität gcmad)t. $crr Sertf)ier

grünbete fein Unternehmen in ber Sorau*fid)t, bafj

uad) Aufhebung ber Stuhbruderci-Sreuetö fid) in ber

^rooinj gar mandjc ber mit einem fleinen Kapital

Vjcrfchencn s^apeterieb,änbler unb Sudjbrudergchülfen

etabliren unb fid) ber fleinen Jlccibeujcit, um bic fid)

bie grofjeu Xrudereien nidjt oiel fümmerten, bemäd)=

tigeu würben. Tem Umfang uad) ju fd)(ie^en, ben

fein öefdjäft bi» jebt genommen, frbeint feine Specu«

lation feine uerfeblte gewefen ju fein. $u biefem

3wede ftubirte er bie fleinen ^ebalntafdjinen, iygitcu=

fartenpreffen ;c., unb ncrbefferte ober oereinfaebte bie-

felben uad) feinen Sebürfniffcn. 2:eegleid)cn uerfuljr er

I mit ben übrigen £rurfcrcigerätf)en unb Sd)iiften unb

fo föuneu fid) bieje fleinen Sudjbruder ihr bcfd)cibcues

Gtabliffentent mit wenigen «often ücroollftänbigen. 3«
ber Sdtöftellung ift eine biefer 3)iiniaturbrutfcreien im

Wange unb brudt allerfjanb ^Iccibenjcn oon ber ein--

fadjeu Sifttenfartc bis jur lujuriöfen Äbrcfefarte in

mehreren gerben.

3m Hüllet in de rimprimerie Pom 9J?ai finbet

fid) auf Seite 3ü4 folgenbe Scmcrfung bejüglid) ber

Sertl)ier'fd)en gabrifate, bie jugleid) eine ba* SBat-

bow'fdje Slrdjin eb,renbe ?(nerfennuug enthalt: „Unter

biefen le^teren ^Hbreßfartcn in tt)pograpf)ifd)em 2>rurfi

bemerfen wir befonber« biejeuige bc* ^aufe« SWaneur,

mit ßorilleur'jdjen garben gebrudt. 2)iefelbe erinnert

bejüglid) ber ^artljeit ber Arbeit unb ber 5rifd)e ber

2öne an bie beften SOcobelle öon fleipjig, oon welcfjen

ba« Xnpogrüpl)ifd)c 2llbum bc* .§crrn 3Salbow eine fo

au4crlefenc Sammlung bietet".

Se^» unb ?(blegemaf djinen finb nur brei

ausgcftcllt, jwei franjüfifd)e, ftaftenbein =
sJcouticlle

unb ©elcambre, unb eine englifd)e, grafer.

Unter biefen bürfte wof)l bie Äaftenbein'fd)e

a)catd)ine ben Sorrang behaupten, ba fie bereit« fett

fieben (?) 3<tf)ren bei ber lime« unb feit ungefähr

anbertbalb 3obrcn bei ber ^Jarifer ?Igcnce .f»aoas praf=

tifd) eingeführt ift unb ifjre öortljeitbafte 9lnwcubnng

bewiefen bat. S)er Grfinber ift feit bem erften Stuf'

treten unabläffig beftrebt gewefen, iein Sßerf immer

mebr ju üerüollfommuen unb alle bie fleinen, fid)

oft wieberljolenbcu Störungen ju befeitigen; bie« ift

ibm jefct in weit gelungen, bafj mit feiner Setimafcbine

mit jwei eingeübten Slrbcitern auf ein regelredjt aus=

gefdjtoffene« ©a^ftüd »on «—7O0ü Sucfjftaben per

Stunbc ju redjucn ift. — 5>iefer Seiftung entfpredjenb

arbeitet aud) bie $lb(cgeutafd)iuc. Xie 9ttafd)iue nimmt

nicht mef)r Maum ein, al» ein gewöhnlicher Se&faften

unb enthält, wa* befonber« widjtig ift, aufeer ber

«ntigtta aud) nod) Gurfin.
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Sclcambrc fjat mir feine Sctjmafdjinc auS*

geftellt, iubent, wie er angicbt, für bie ?lblegemafd)ine

ihm nidjt genug Raum angcmieien worbcn. Sein

Rame ift einer ber Stießen in bicfcm öenrc ber

SMcehanif, baS fo ju fagen ein Grbftüd ber Familie

geworben ift. 3n Guropa tjat feine 9)cafd)ine weniger

Entlang gefunben, bagegen (jaben bie Slmerifaner feine

Obee aufgefaßt unb ausgebeutet. Sa* auSgefteUte

Gjenjplar ift jwar ein feines Stüd Slrbcit, bodi werben

nod) mondje, wenn aud) wenig erhebliche 5(u*ftellungen

baran gemad)t, weldje in ber Solgc jcbcnfalls SBerütf*

fidjtigung finben werben. 3n ber englifdjen Slbtbci*

lung h,at ein ,§err Slbie Hon fionbon eine ftrafcr'fdje

Sefcntafd)inc ausgeftellt. Söenn biefe ÜHafcbine neben

itjre beibeu Goucurrciitinneti in ber franjöfifchen ilb«

ttu'ilung geftcllt würbe, fo bürfte fic wo()( wenig ffllürf

machen. Sabci mag freilief) in S8ctrad)t gebogen

werben, baß fic erft bödrftenS ein 3afir alt ift unb

baß it>r Grfinber nod) nidjt Gelegenheit gefunben,

alle bie Hcrbcfferung anzubringen, bereu fie nod)

bebü rftig.

Öeoor wir jur Schriftgießerei , Stereotypie :c.

übergeben, wollen wir nod) über eine ber Stigma«

tnpie angeljorenbe ülrbeit eine« ^arifer Sehers, £crrn

Ulbert, einige SBorte fagen. Siefe Huuft beftct)t

befantttlid) barin, aus feinen unb fetten üiuien unb

Figuren: Portrait*, L'anbichaftcn, SBlumcnftüdc, Unter*

brudplatten IC barjufteüen. §crr Ulbert tjat für fein

©erf bie Saofoongruppe jum Vorwurf genommen

unb bafielbe mit großem ^Icife unb Munftiicrftanbiuß

ausgeführt. So mübfam unb gebulbprüfenb bieje

3UuftrationSmanier aud) ift, fo bleibt fie immer nur

eine ftünftelei ohne praftifd)en 95Jcrtr); bod) giebt biefe

Arbeit 3eugntß, bnß "od) Se^er ejriftircii, weld)e itjrcr

jhtnft mit fiiebe »ugetljan finb unb fid) oon ber lanb=

läufigen Schablonenarbeit loSmrcißcn fud)en.

(SinigcS niiö ber internationalen Rapier

nii oft eil nun in Berlin.

Gine ins Ginjelne gefjenbe fritifdjc Uebcrfidjt

biefer uou ben $errcn Sd)leiinger, ^apierfobrifant

in Skrlin, unb ftarl |>ofmann, Herausgeber ber

..^apier^eitung", ebenfalls in Berlin, angeregten

SluSftellung, weldje am 20. 3uli eröffnet warb unb

bis gnbe Sluguft bauert, ,511 geben, geftattet uns ber

Raum nid)t unb müffen wir uns baljer nur mehr auf

eine Stufjäfjlung bes Gebotenen befd)ränfeu.

Sßäfirenb ber ©rnnberperiobe rjatle fid) bie

Speculatiou $u einem mein geringen 5 heil aud) auf

bie fef)r f)o()eu gewinn oeriprcdjcnbe ^apiert'abrifation

geworfen unb in furjer Qtti einen fold)en Umfang

gewonnen, baß in biefem Slrtifel balb unoerf)altniß=

mäßig mehr erzeugt würbe, als aufgebraucht werben

tonnte. Sa mm crmicfencrinaßeu ber geeignetfte Üiotjftoff

für Rapier, binnen-, £anf< unb SJcinmanbbaberu, fdjon

längft nid)t mehr in genügenber Wenge aufzutreiben

waren, unb ^»ol.j unb Stroh als Surrogate f^rbeu

gebogen werben mußten, um bem SBebarf |U genügen,

io liegt bie ftrage fel)r nahe, wie mag jefet wohl bei

unferen Srud« uub Schreibpapieren bas SBcrhälmiß

bes ÜinnenfafcrftoffeS ju bem aus $o\\ unb Stroh

fein? Sarauf giebt uns bic erftc Abteilung ber

njtcii (Gruppe (Robftoffc unb Gbemifalicn) in ber oben

genannten Slusftellung im Gfercierhaufe beS 7. GJarbe»

regitnents eine fd)lagenbe Antwort. SBon all' ben jal)l«

reidjen HuSftellern oon Rohstoffen für Rapier hatte

nur ein einziger, ,£>err Samuel 2Jfener in SBerliu,

gewebte Stoffe aller ?lrt unb bereit ftufenweife 93erroanb=

lung in s^apierjeug öorgeführt. 3n anberer Söeife hat

fid) bie ^apicriabrif 3. Sandte in Callenberg

(9iegierung«bejirf Cppeln) bic ftabrifation oon ^>anf=

papier jur Specialität gemad)t. 2)iefe öattung wirb

oorjüglid) wegen ber Jeftigfeit für SBerthpapiere, 'Hanf,

noten, 3Sed)iel, Tocumente fc. oerwenbet, unb wenn

and) bie blcnbcnbc ü^eiße nid)t erreicht werben fann,

fo h«t fic bagegen ben id)äben*wertben 3Jorjug ber

Sauer. Sie .fpauptquclle beS Rohmaterials finb alte

Sd)iffstauc, Sd)iffsnetje unb altes Scgeltudj. WuS

ber 3«fammenftellnng bieicr unfd)cinbaren (Degeuftänbe

fann fid) ber ^efdjaner leiber fein ©ilb oon ben mannig*

fachen SöearbcitungSftabieu mad)en, welche ein altes

theergetränfteS Sd)iffstaufragment ober ein Segellappen

im 3*rrf'6c "' SBofdjcn, JBleidjcn, Reinigen, Schütteln,

^reffen unb SJerfil^cn burd)laufen muß, ehe es als

reinlidjeS uub folibeS Rapier erfdjeint. Gine angenehmer

in bie klugen fallenbe KnifteSttttg hat W* elfte beutfd)c

^ol^ellftoff = («eauloje i gabrif »on Ü»af Srefcl in

Salbte bei löiclefelb oeranftaltet. Sämmtlid)e Ö5egen=

ftänbe finb als niebrige adjtfeitige, mit einem Sannen*

bäumdjen jugefpi^te ^i)ramiben arrangirt, bereu Seiten

bie uerfebiebenen ^oIjaTtei: bie gewöhnliche europäifd)e

Siefer, 3öcißtaunc, fiärd)enbanm, JRothbudje, Sdjwar^

pappel, fowie bie gafcrpflaujen Urica unb 3ute oon ber

fingerbiden $o(gföeibc au, bann al« Span, unb fo

auffteigenb im getod)ten, gemafd)enen, gebleidjten Qfls

ftanbe unb jd)ließlid) als fenige« "ipapierjeng barftelleu.
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genier finb ju nennen bie Vapicrftofffabrit Slein»

r ü d e t i w a 1 b c bei Vudifwlj in Sachen mit geblcidjtcr

unb ungebleid)ter ISclluloie unter ®la*gloden, bie

gräflid) Jpugo .'peuef cl ». Tonnerömard'fdK Uellu=

lofefabrif in §ugof)ütte bei Sarnowitj (9iegierung*=

bewirf Cppeln) mit ^oUcellulofe in Jafelform (beibe

Jobrifen finb nad) bem Stiftern Trcicl eingeriditct
)

;

Veljrenb in Göälin unb Varuu (Bommern) mit

flcfdjtiffenein 4?ol,tft»ff unb gebleidjter Gellulofe in ben

»erfdiiebeneu Stabieu ber Bearbeitung ; 4ö i 1 h, e l m
Äunje in Vertrjcleborf bei ^reiberg mit ^abrifatcu

au* böfjmiidjem gidrtcnbolt; (i. ft. ÜJieiftner »i So Im

in Statt)* Talling unb Sdjarfow mit ben gebräud)»

lidjften Jpoljarten für Vapicrftoff unb ,£>oli,faferftoff

nad) eigenem Stiftern; 58. ftabberjaf)n in Verlin

mit algerifdjer «Ufa (G«parto); Sliiguft 3 ö U e r in

Cberrjaufeu bei Sdjleiben (9tegierung*be,iirf ttadjen),

bie $o($ftoff* unb ^?apierfabrif ju Sdjlema bei

Sdjneeberg mit "JSapierproben »on 10 Jpoljarten »on

nur geichjijieuem |>olj ot)ne jeben 3iifaiy, Spcifcbedjcr

& (£o. in Aolfcitbiuü (Sadjfeu) unb Stabtmiifjle bei

Stolpen (Sad)fen) mit fdjönen weiften Rappen »on

gcidjliffenem gid)tenb,oU; ftoljftoff* unb 'Sßnppenfabrit

»on 3Uoi* Clbridj in äHürjjufdjlag am Semmering

mit weiften unb farbigen Rappen »on gefd)liffenem

$olj; German n flippe in Sdjmiebcberg (Sadjien),

.£>. C. Stengel in SMagbeburg unb (Sbr. Micmertf)

in jpafferobe am $arg mit »eriduebenen Sorten weiftem

unb farbigem §oljmel)t (Sägefpälwc) jur Aabrifation

»on Rappen.

Bon fremben Slusftellern ift bejonber* ber an

dtabelwälbern reiche 9Jorbeu Guropaö »ertreten: Tie

ÜWalmö = 1räinaffe: ivabrif* <?(ctiengefclljd)aft in Sftalmb

(Sdjiueben) unb bie Motto« Slctiengefellfdjaft in Zam<

merfor* <5i"ulanb). Webleidjtcit Strobjtofi fjaben oor-

gefül)rt: Tie Gkfellidjaft Le iSuccedonie in tfiaam*-

benf i^oüanb), #c»er & Viftor in SRainj, (Sari

"äuguft State in $irfd)berg (Sdjlefieu) unb Äbolf

Riegel in Bresben, »on benen bie SHaniusborfer unb

bie |iet)er» Viftor'fdjen ^abrifate allgemeine Slner«

fennung fiubeu. Tic SDtnfter ber lefiteren jeigen feine

Vüd)cr-, Sdueibpnpierc , ISarton* mit 2ö bi* 50*,'*

Stroli; ein tjübfdier Vuntpapicrftoff enthält fogar ßfi "»

ba»on.

3n ber jmeiten Slbtfjeilung ber erften fflruppc

(6f»fmifalien unb färben) intereffiren ben Vud)= unb

Steinbruder juoörbcrft bie 'ißrobuete ber ^arbenfabrif

ber sperren öebr. 3änerfe & 5r. Sdjncemann tu

.<panuo»er , unb ber sperren ftaft & i finget in

Ganuftatt, welche beibe ihre weit unb breit anerfannten

gabrifate in fttyuwrjfll tute bunten färben attd) in

bem Sfueftellungsraume in ein möglichst uortbeilbafte*

Cidjt geftellt haben. Öcmerft mag nod) fein, baft mit

ben id;ioar\eu färben ber ledern Jirma baö iüuftrirte

Journal „lieber Öanb unb Weer" gebrudt roirb.

Tieic (Gruppe bietet bie gröftte 9)iaunigfaltigfeit

bar, benu auftcr ben eigentlidjen Trudfarben finb t)icr

nod) alle nur garbcnbereitiing unb bei ber Järberci

oermenbeten ^Materialien, alv: Soba, Säuren, Sllaun,

Süllftoffe unb iöeiftmittel, Ilionerbe, t£l)inatbon, Styor<

magnefium, «nt)t)brit, Sdjmerfpatli, ^ermnitentioeift,

SÖlattmetalle unb iöroncen, &t)pi, SEÖaffergla«, tl)icrifd)er

unb »egetabiliidjer iieim, ?lppretur> unb Färbung«*

mittel, Üade unb ^irniffe, litbograpbiidje unb auto^

grapbt|*d)e linten, Slnilin , Ultramarin unb alle

übrigen Isrb-- unb ÜJtinerolfarben :c. sufammengeftellt

unb wobei fid) bie bebeutenbften Firmen Tcntfdjlanb*

in biefen ftätfieru beteiligt l)ab«n.

Tie jweite ©nippe umfaftt bie a)(afd)inen unb

SBerfjeuge jur Srjeugung unb Verarbeitung »on

Rapier unb ^Jappc. 3n berfelbeu führt ein »on öebr.

S ad) ienberg in ÜHofjlau ausgefteüter .^ollänber bie

Verarbeitung ber ^apierntaffe tl)atfäd)lid) oor klugen.

|iier finben fid) benn and) in feb,r reidjer 1Nu«wal)l

Hiiotenfcingerapparate, Vorbrudwaljen, .^artguftwallen,

fiängen* unb Ciierfd)tteibemafd)inen , Stollencalanber,

5üietalltüd)er, (Sl)lorentwidelungsgeiäfte, giljc, Jyiltrir«

fteine K. Von ben in Vetrieb befinblidjeu ü)(afd)inen ift

»or,iug«weife bie grofte SdjueUprefie ju nennen, auf

weldjer baö föniglid)e ^of^unftinftitut für Celfarben»

brud »on Ctto Trott}'' t in Vcrliu ein grofte* Vilb

in mel)r al« 20 garben f)crfteücn liiftt; biefelbc ift »on

Sd)inicr*, Serner & Stein in 2eip$ig auegeftellt.

vitKni.n'hiidie .v»anb= unb 3d)uellpreffeu, Vifiten(arteu>

prefien u. bgl. finb in ,tieinlid)er Slu*wal)l, bagegeu

nur wenig Vudjbrudidjuellpreffen »orf»anben. 8er«

»ollftänbigt wirb biefc Wruppe burd) fiiniirmaid)iiten,

iöürftmafdjinen, Vriefeou»ertmafd)inen, Tütenmaf(b,ineu,

^apicrwdidje ic

Tie britte ©ruppe bilben alle Sorten »on Rapier

unb ^ap»c, fowobl »on ber SJiafdjine wie »on ber

Vinte, »on reinem .öaberftoff, ^laberftoff mit .'pol.jftoff

gemiid)t, ober reinem ^olj* ober ©trobftoff. Sn
biefer Sttt^ei&tug, weld)e ucrl)ültniftmäßig fd)t»äd)er

ansgeftattet ift, ift aufter ben renommirteren beutidjeu

firmen and) Italien, Snglanb, Sdjweben unb OJalijien

»ertreteu. (S«it| fS(Rt *
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iilliLnimpiiijdjc G5cfcllff^aft $u Vciy \u)

Gittc ber legten Si&uitgcn brachte unter ?(nbcren

aud) beti „$}ud)brud auf 3inf= 00fl" 33lcdjtofctn, über»

baupt 9)cetall", jur Spradje. £err .«01113 (Söiblio*

grapbi)dics Oiiftituti, bem eine längere s}Jrajis hierin

jur Seite ftcht, Gilbert bas Verfahren wie folgt:

Gbe bie 8h* ober Sölcefitafcln brudfäbig finb, «erben

bicjelben mit einem brcimaligcn Celfarbcuflnftrid)

tierfctifn, ber bei meificr ©rnnbirung bie beiben erftcu

ÜHale au* iöleiwcifj, 3-irnijj unb Serpentin, bas britte

ü)(ol aus $uit> , reip. Sdjncerocift, 5,rni ft un0 2er=

pentin befielt. Um ein Abblättern ober Springen bes

Slnftrid)* ju »ermeiben, wafd)c man bie flotten vor=

her mit berbünuter Saljfäure ob unb trodne fie gut.

ß» 1 '^ 0» b" gorm ift bo» an ber ^refic

gebräud)lid)c , nur bie Einlage jmifdien limpan unb.

Xctfcl barf «eber ju l)art nod) ju meid) fein. .ßroci

ober brei Swgcn wcid)cs X-rudpapicr genügen. 8uf

ber Trudflädjc bei SDcdeCS «irb fobauu ein Schreib;

bogen ftraff aufgewogen nnb ohne jebe Sdiattirung

auf bem Terfei fo lange jngcridjtet, bie man einen

guten, glcichmäfjigcn SJruct erjielt l)at. Tiefe 31b«

weiehung uon ber Utegcl gcfd)icbt, um eine etwas

claftifd)c Unterlage ju befommen. ftnm ^uridjteii

fann geroof)nlid)e 5Bud)brurffarbc genommen «erben,

jum ©ruef ber Tafeln ift jebod) bie ftärffte biefer

Sri nid)t ju gebraud)cn, «eil bicfclbc nod) ju niel

ftettftoff enthält, unb mit fold)cr auf ben Cclfarbetu

Auftrieb, gebrurft, bas Ausicben ber Sd)rift ein »äffe*

riges unb ungcjchlofjcncs bleibt. Sie im Stcinbrutf

ucrmcnbctc .«reibe = ober geberfarbe ift am jwcd=

etttiprcdjenbftcn: biefe enthält ben wenigften girnifj

nnb ben meiften itörper. Auf einen Stein getljan

unb mit Terpentin angerieben, erhält biefelbc eine

gröfjcre ©efebmeibigfeit , woju bann nod) fooiel Sic*

catio binjugcjeOt wirb, baft bie garbc in fid) felbft

trodnet. hierauf wirb bie äöalje eingerieben unb

bas bleiben fo lange fortgcfe&t, bis bie garbc com

fiftent wirb, unb bann bie gornt, weld)c iwrbcr mit

Terpentin ju reinigen ift, eiitgcfd)märjt. 3n biefem

^uftanbe mujj fie 10 — 15 Minuten flehen; nach Vb*

lauf biefer $eit gießt man einige Iropfeu Serpentin

auf ben garbetifd), Dcrrcibt biejelben, waljt bann

nochmals über bie »dum gcidjmärjte gorm unb beginnt

nun ben Trud ber Tafeln, bereit Celfarben* Auftrieb,

ielbftocrftänblid) troden fein mufe. SDian brudt fonad)

nid}t birect von ber Sd)rift, fonbern bon ber jnerft

aufgetragenen, jebod) twllftänbig verhärteten Jvarbc.

Ab unb ju wirb beim gortbruden etwa* Terpentin

jur garbe gefegt, um bas Trodncit berfelben ju oer

hitiocrn. Tie fertigen platten werben jum Irodnen

ausgelegt, was bei gutem Siccatio in 2 — 3 lagen

erfolgt unb bann ladirt, um fie fo ben SLMttcruugs*

einflüffen gegenüber wiberftanbsfähiger *u madjen. 3?er*

maciilirtc platten werben mit Terpentin abgerieben

unb nodmials angeftridjen. Kleinere gierten werben

mit verblümter ^arbc leid)t uadjgcbeffcrt. Tie Ab*

nuUung bcr Sdjrift fdjilbcrt Referent als unbebeutenb

grtificr wie bei gewöb,nlid)em Xrud.

ferner beridjtete Referent über „ÜDfafdjinen mit

Hier Sluftragwalu'ii", wie Rummel in Berlin foldie

juerft gebaut, welchem König & Söaucr, ioroie bie

Slugsburgcr SOcafcfiinenfabrif gefolgt finb. (Sr bejeid)=

nete bieiclben namentlid) für ben 3Uuftratioii*brud,

wo bie bisherige Aarbewertheilung öfter als uugenü«

genb befunben würbe, als tcf>r empfelilenswcrth; bas

an bcr treffe gebräuchliche Hcrfahnm, mit wenig

Jarbe unb öfterem SOtitragcn einen tabellofeu Trud
ju erjielcn, fei l)'" i»'« nftat 3Kalc jum ?lusbrud

gcbrad)t. SJorgclegte 3Uuftration*proben, auf biefer

SWaichinc gebrudt, fanben ben uugetheilteften öcifall.

Cibcnfo waren foldje non bem obenerwähnten 3Jietall=

brud, worunter aud) einige buntfarbige, jur Stelle.

„Sinb in Derlen mit (iolumnciu-Ginfaffung bie

Stofats ebenfalls mit einer folchen ju Derfehen?" war

bie ftrage, über welche .^err SJierj ben 6ommiffions=

beridit erftattete. Terfeibc nerneint biefelbe aus un=

gefähr folgenben 05rünben: Xie Sinfafiung in einem

Söuchc bient baju, ben Inhalt beffelben befonbers aus*

jujeichuen uub mufj einen ber Stimmung beffelben

angemeffetien Gl)arafter tragen. Sie ift alfo ein S8c=

ftanbtl)eil bes Jejtes unb nie eine SBerjierung bes

Rapiers, hieraus folgt aud), baft nur bie Seiten

im S8nd)e einjufaffen finb, auf welchen fid) ein Ibfil

bieics lejtes befinbet. Ter Sinwurf, als werbe burd)

ivehlen ber Ginfafiung beim Hafat mitten im ©ud)c

bie Harmonie bes ©anjen geftört, ift nidjt ftid)haltig,

beim nicht bies, fonbern bie leere Seite überhaupt

bringt bie ftörenbe SBirfung b'ttw- Turd) Än=

bringung einer SUignette, 3)iotto ic. auf ben Söafats

wirb bies oermieben, wie aud) in »ielen \$äü<n bas

rathl'amfte, bas (Em« ober Ausbringen einer Golumne

ift. SBirb bie Giufaffuug vor bem In: gebrudt,

nehme man 5Hüdfid)t auf »orfommenbe Sitofats, benn

nur auf 9£id)tbead)tung biejes Umitanbes ift es jurüd*

juführeu, wenn man mit Öinfaffung oerfehene SJafats

antrifft.
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Tic fid) entgegcttftchetiben ÜWeiuuugcn ber „€cftcr=

reidjiidjen iBud)bruder*.3 ,
-' |,un<r fowie ber „Deutjdjen

Söudjbrudcr ^fituiifl" bin»id)tlid) ber £crfteUung be«

(Sopirbrurfe« gaben, burd) eine Slnfrage veranlaßt,

fjerrn 9t. Wröber (%ixma griebrid) «ruber i Uelegcn»

lieft, feine hierin geianunelteit adnjährigen Srfabruugeu

$ur weiteren ttenntniß gelangen tu laffen. Da« iUcr*

fahren weldje« {Referent ann>enbet, ift folgcnbe«: Der

nadte Snttnbcr fowie bie JHeibwalje miificn nach voll

ftänbigcr Steinigung mit Icrpentinbl nod) mit ^u0=

pulocr abgerieben werben, um alle barauf baftenbeu

getttbeile ju entfernen. Sirb bie« nid)t getbatt, je>

nehmen bie l'tctallwal^eu bie ISopirfarbc erft uad)

langem fiauf ber 2)iafd)iuc an nub »crmifdjt fid) bie

liopiriarbe mit ben gettthcilen, wa« eine iBccinträd);

tiguug ber (Sopirfahigfeit }nt golge hat. flu ben

Wuttragwaljeu oerwenbet jHefcrent Weber cugliidjc

4L5al5eiimaf}e, nod) alte, leberartige ^Dcaffe ober Slaut>

jdjuf, weldjem bie nöthtge geudjtigfeit fehlt, fonbern

BRoffc ber früheren (Sompofition. 3<ad) Sinfe^en ber

Valien läßt man bie 3Rafdjine 5—10 Minuten

laufeit, bamit bie Safgen gut garbe annehmen, bebt

bann bie mit SSaffer gcmaid)cnc gornt ein unb ridjtet

ju. (£mpieblen«wertb ift c«, fall« bie 3»t''4t«"fl

längere geil erforbert, bie gorm liarf
J

Söeenbigung

berfelben nodjmal« austubeben, bie SHcibmalte mittelft

eine* l^infel« mit 24" (Mlnccrin |U ülicrftreid)en unb

bie ÜJiafdjine abcrmal« ."> lo ÜJitttutt-n laufen ju

laffen, um bie injwifdjen mehr ober weniger getrod=

nete garbc aufjufrifdjen, worauf bie gorm mieber

eingehoben unb fortgebrudt wirb. Etwaige beim

gortbruden oorfommenbc Süiängcl ftttb jum meitau«

größten Ibeil auf nidjt genug fcudjtc garbe ,turürf<

zuführen. 3n biefem galle [e$e man ber garbc etwa«

GHncerin tu unb rühre bicfelbe tüdjtig burd). (Sin

$eftrcid)cn ber 9ieibwalje mit äSaifer ift nidjt |U cm*

pfehleu, einmal weil e« für ben Arbeiter gcfabrlid),

bann aber aud) bem Drud fd)äblid) ift, beuu alle flb=

brüde, bei weldjen ©affer auigeftrid)cn wirb, erhalten

eine wäfferige gärbuug nnb copireu fd)led)t. iöei

(leinen Auflagen unb Slrbeiten bie weniger garbc »er»

langen, (äffe man bie aJiafdjine etwa« langsamer laufen,

toeil fjierburd) bie gaibe »on beu SEikUen beffer an

bie Sdtrift abgegeben wirb, üiejüglid) ber jur "i>cx<

tneubung fommenben üopirfarben ift eine iwrl)erige

Prüfung in allen gällcn anjurathett, benn »on ber

Qualität ber garbe hängt bie @ftte be« copiriäbigcu

Krudes ab. Referent nimmt ju feinen Prüfungen

getuöhnlidje ^robirglä«cben, füllt bieielben mit reinem

SBaffer unb läßt »on ber ju probirenben fertigen

garbe ein wenig auf bie Cberflädje be« ©afjers

fallen. Xritt eine fdjnclle iiöfuug berfelben ein, io ift

bieielbe copirfähig. Oft bagegeu ber 3erfctfuug«proceft

ein febwerer, io ift ein copirfähiger Drud faum ju

erzielen. (Haftet (iopirfarbftoff muH fid) in flodiger

•Seife löfen unb nirber fe &cu ; finft berfelbe febod)

ungelöft unter, bann ift aud) hier eine (Sopirfäbigfeit

au*gcid)loifen. Durd) ,^ufatj »on 3piritu* läßt fid)

in manchen Jvälleu nod) eine Öö>3lid)fcit unb in Jolge

bejfra tiopirfäl)igfeit erzielen; jebod) ift bei ber litt«

gleiten (Hüte ber garbftoffe aud) bie« nidjt immer

möglid). Äuf gut geleimte«, fatinirte« ^aP'fr W
glcid)»'all« tu ad)ten, ba fid) in anberem Jalle ber

garbftoif leidjt in baffelbe einjicht unb bann nur

burd) große RAffe, weldjc bie (Sopirtintc nicht nerträgt,

wieber jur Söfuug ju bringen ift. 3u biefer Söen'e

hergeftellte, unb 7 0<thre alte unb babei nod) uoll

ftänbig copirfähige Xrude, (jatte {Referent mit pr
Stelle gebrad)t.*)

3iad)bem oon ber Wefellfdjaft bie Srrid)tuug ebtti

,,?lu«fuitft«bureau« für ted)uiid)e Jragen " be»d)loffett

würbe, lä)3t fid) fdjon feilte fagen, bafe biefe 3bee in

ben weiteften Jtreifen 2lnflaug gefunbeu hat, wie eine

größere 3a bl ?lnfrageu befunbet. So gelangte aud)

eine foldje an baffelbe, weldje wiffen wollte, ob e«

moglid) wäre, birecteu '^roucebrud bcr^ifteUen

unb weld)e« Verfahren angewenbet werben müßte.

Sichrere ÜJiitgliebcr ftellteu hierauf 8etftt$C an, um
befriebigeube Antwort geben ju (flutten unb war e«

wieberum .£>crr 5H. (M rüber, weldjer bie geluugenften

ftefttttate anfjuweifen hatte. Derfelbe bereitete fid)

eine befoubere 5l"be burd) 5luflöfuug oon 1 Iheil

(^ummiarabicum in 2 Sbcilen (Mlt)cerin unb oerrieb

bie söronce barin. Die bamit erhielten Drude jeigten

nautentlid) in ben feineren Partien, Öinien k. eine

Feinheit, bie auf bem SBege be« Stäuben« faum ber»

lufleOcn ift. ßbeitfo ließ fid) conftatiren, bafe bie

Sronce burd) ^erreibung in biefer Söfung bejüglid)

ber frtrbc feine Einbuße erlitten hatte, ileibcr mufete

4>err Gröber jebod) auf einen Uebelftanb aufmerffaut

> 1cm HitUtat bti ipmn 1*1 rüber muft feiten* ber brutfaKU

^raefepreffe um io metit Stnerfftimmfl fle^ollt werben, all e« ba*u

bienen tvtib, lUand^rm bie 3d)roiertgteiteit txt Qopirbructes ubrr-

minben 511 tjelfen. 33ir roiüen au« ben (oft läfllict) an im*

HgefndMn ülfragn be^icilid) bicier Xrutfmetbobf, wie 4'iele

fid) oergtben« mit bereit flu^übjung abmühni, tonnen «Ifo ju«

»crlujfig ertparten, bafj man, bem »erfahren be* .'öerrn («röber

folgenb, halb gute Sieiultate erbeten toirb. 9teb. b. flirbio.

18*

Digitized by Google



267 2««

machen, bcr barin tieftest, baft bkfet öroncebrnd feine

größere fteud)tigfeit ausmalt, fonbern in foldjcm Salle

fid] bie SBroncc loslöft.

ßin SBerfuc^, burd) ^uiafo »on ftiriiifj eine größere
|

.§altbarfcit ju erreichen, becinträdjtigt ba« Äusfcljett

bes Drude*. Xriirffadjcit, bie wie ,5. SB. 2Beinflafd)cn<
j

Gtiquetten mit SSaffer in Söcrüfjruitii fommen, fönnten

bafjer nur burd) einen üadübcrjug jur praftifd)en

Sßerwenbung gelangen. 3ebod) ift ein leidjtcs töunu

miren ber 9tüdfeitc, iowic aud) vorfidjtiges weniges

Sltifcudjten berfelben |UB1 3luffleben uöthig. *bci bieier

Sad)lage würbe bie Mnfidjt ausgefprod)cn, bas iöer^

fafjren als nod) nidjt ganj reif gelten ju laffeti. Xcm
würbe jeboch entgegen gehalten, baß bie Üköber'idje

3}erfar)runj3*meifc bei maudjen Arbeiten rcdjt wohl

anjuroenbeii fei unb fid) uiellcidjt burd) ^cröffeittlidmug

biefes 9teceptcs aud) auswärtige Kollegen veranlaßt

fühlen würben, gleiche groben aujiiftcUeii. 9coch ivrad)

man ben SBunfch aus, es mödjtcn erhielte ISriolgc ber

iDpographifdjcn Öefellidjaft mitgeteilt werben.

M. E.

9icflnitücr Öurfjbrutf.

6« würbe in jüngftcr 3eit in öerfdjicbenen 5aa>

fdjriftctt unter biefem Xitel ein neues Verfahren

angefünbigt, meldjes bie Sdjrift in ber Jyarbe bes

Rapier«, ben leeren Raum bagegen bebrudt erfdjeinen

liejj. pbidje Effecte taifen firf; baburd; namentlid)

für ßcitungsaunoiiceii , bann für GtiauetS mit hellem

SBrottcebrud auf ftahlblaucs ober farbige« Rapier

erjielen. Slud) jtt 33üd)cruinfd)lägcn , Siegelmarfett

unb anbereit bergleidjcn Arbeiten laßt ein gewifjer

Söertf) fid) nidjt abftreiten.

2>ic erftc 3bee ber Urfitibiiitg ftatnint ichott »Ott

Sennefelber, inbeß waren bie von if>m erreichten

ncfnltatC feinesfalls etttipredjeiib. 3u neuerer Qtü

haben ftnedjt in ^aris, SEBctiigärtttcr in ©örlitj unb

anbere ba« Verfahren berart ausgcbilbet, baß bie

Üitiultütc wirflid) allen billigen Sluforberuiigeii ent*

ipredjeu. Söis jur heutigen 3$ervollfommmtug ber

3iufä$uttg blieb inbeß bie Slitmcnbung biefer Sroetffc

auf ben Steinbrud bcfdjränft unb erft nadjbem bie

ftunft ber djemifdjen GJrnvirung fich auf ifyren heutigen

Stanbpunft erhoben, faub aud; burd) veridjiebcnc

Kollegen beinahe gleichzeitig berett practifdje Kuweit*

bung für ben SBudjbrud ftatt. SBährenb bie betreffenben

„Grimbcr" fid) um bie a$rioritätsred)te ftreiten, möge

bas „Archiv" feine Üefer in bas «erfahren felbft

practifd) einführen.*)

2. SRcnton wenbet nad) ber „ 2itf|ograpbia

"

folgeubc aMittel an: (Eine 3Mifd)ung von ÜJelatine,

GJumttti unb Sllbumin, bereu aMengcocrl)ältHiß leicht

burd) wenige practifche S8erfud)e beftimmt werben hnn,

wirb 3 bi$ -1 Söodjen in einer ^laidje aufbewahrt

:

noch biefer geh ift bie äMaffe in fid) felbft jeriallcn

unb allmälig aus bem gallertartigen 3«ft««bc in

einen flüffigen übergegangen unb ganj flar geworben.

Tiefe glüffigfeit bient nun als 5*rn,B mit jKußjufatj

}iu Bereitung einer ftarbc fo ftarf als bie 58iid)brnd»

waljc fie verarbeiten fantt. aMit berfelben roaljt mau

wie gewöhnlich, ben Sdjriftfafe ein, jietit it)it auf gut=

geleimtes jd)arffatinirtcs Rapier, bae bie garbc nicht

ju raid) einiaugt ab unb brudt ihn oljnc ^eitücrtuft

auf bie befannte Söeifc auf Stein ober aud) jur .^od)s

ä^ung birect auf ^Jinf um. 3fl bie ßaxbt auf bem

Stein ober ^inf gehörig eingebrnngen unb getrodnet,

fo übergieße man bie platte mit Cel unb mau wirb

nun wahrnehmen bafj fämmtlidic übergebrudte Stellen

baffelbe abftofeen, weil t* in bie feinen ajorett ber

unbebedten platte einbringt unb biefelbe fettig mad)t.

3ft ba-j Cel abgelaufen, fo beljanble man bie platte

mit leidjter ©ummilöfiing, walje mit (tarier Jarbc

ein unb ift bae üöilb fdwrf unb rein weiß auf fdjwarjem

Wruitbc entwidclt, fo fann jur «e^ung gefdjritten

werben.

£a* Sßerfaljren SBeingärtner'* ift hjeroon etwas

perfd)iebeu. atad) bemielben wirb bie platte fein

polirt unb gutumirt; fur^ bevor man beu Ueberbrud

barauf madjt, wirb bie öummifdjidjt wieber t)öd)ft rein

abgewaid)en unb bie platte getrodnet unb tempertet.

3n ber befannten SSeife wirb nun ein Umbrud gemacht,

bas akpicr abgelöft unb bie Ärcibefd)idn abgefpült,

wobei ein feinfter |>aarpinfcl gute Xienftc leiftet.

9P ber Stein ober bie ^infplatte getrodnet unb aud)

nid)t bie geringfte Spur ber ^cidmung ucrwifdjt, fo

proparirc man fid) aus Sffigfäure (Giseffig) unb

Söafier ein ?le^waffer, welches auf bie 3«n8c flfbradjt,

faum iauer ichmedt. Tie platte wirb nun etwa 5

äMiiiutcit unter biefes Sab gebracht unb hierauf tüd)tig

mit Koffer abgeipült. (Sine jmeite «eftung in gleicher

Seife wirb nun bie Oberfläche ber platte von ber

*) üti Xrucflcguiig bfcftl S3ogcn4 erleben wir au* ber forb«t

eingetroffeneu Utr. 34 b»t Ccfterr. Suc^br -ätfl. bufi v«t'Öofll-

Cbfrfiiciot bcr I. f. ^otbudjbrudftct Carl fromme in ©itn,

ein «crfaljrcn für ätjnlicfic Smtdc in bonfen^roertber Seife jur

allgemeinen «enntnijj brinat. *eb. b. «rdiio.
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burd) ben Öummi lK«wrgebrad)ten d)emifd)cn ^räpa»

ratur gaiijlid) befreien, was in ber blänlid)Weifecn

garbe, welche ba» SDietall ober ba» 3i*ajier t>on bem

Steine angenommen I)at, leidrt erfeunbar ift. Statt

be» Ucbergiefien» mit Ccl übersieht Süeingärtner nun

beit Stein ober in unferem galle bie ber Slrt tjer»

gerichtete platte mittelft einet weidjen ^infel» mit

eingeriebener Tufd)e, wobei inbefi jebe Stelle glticii

beim erften ^inielftrid) geniigenb gebceft werben mufi,

um burd) wieberholte» Ueberfatjren ber Zeichnung nidit

ju fdjaben. Oft ber Tufd)eiiberzug troden geworben,

fo übergießt man bie ganje platte mit öuminilbfung,

läßt fie cintrodnen unb nimmt nad) rjollftäubiger

Troduung ben (*himmi wieber ab. On ein fclir weid)e»

Sdjwiimmdjeu nimmt man min Terpentinöl unb nimmt

bie Tufdje ohne 3lnmenbung »on Trud leid)t ab, ipribt

föaffer auf unb reinigt bie platte »on ber Tufdjeloiung.

ÜJfittclft eine* reinen Tampon», wie fclbe »on bem

Steinbruder beim Öraoirbrud angemenbet wirb, tam=

ponirt man nun bie mit etwa* Söier befeuchtete platte,

um ben Sd)mu|j »on ben gezeichneten Stellen fern

ju halten. 9iun fdjwärje man bie platte mittelft ber

lithographischen Balge mit *lc\>nirbc ein; biefclbe fei

inbefi feifeufrei. £">at >"nn oH« Cperationen forgfältig

mit funbiger .fpanb ooübradvt, fo wirb man nun ba»

Söilb jdjarf unb in Boller Sd)önl)eit aber negati», ba»

heißt weiß auf fdjwarj uor fid) fehen mtb bie platte

ift gm Slepung fertig.

Ta» von Reiben in ber 33al)l ber SDcittel »er*

fdjiebene Änedjt'fcbe Verfahren ift folgenbe»: Sine

gut jugerid)tete platte wirb mit einer üöfung »on

50000 T heilen SBafjcr unb 1 Tbeil ^hosphorfaure

präparirt unb gut getrodnet, bie ^räparatur mit

aSJaffer abgewafd>en, ber Umbrud in befannter SBBcifc

auf bie platte gebradjt unb gummirt. Söcan faun

nun mit ber litbograpl)ifdjen 38alje bie Zeichnung

nad) bem Üßrincip be» litljographifdjen Trude» mit

leidjter garbe üerftärfen unb ^robeabjüge mad)cu.

Oft ber Ueberbrud allen Slnforberungen geredvt, fo

giefct man eine fiöfnng »on 2."»000 Xtjcitcn SSaffcr

unb l Tl)eil Warfeiller Seife auf bie platte, läßt

ben Slufguß eintrodnen unb reibt nun fette, mit

djemifcher Mreibe »ermengte Jarbc mittels eines Jtauell*

läppen» über bie ganje platte, fo bafi biefclbe unter

einer glcidjmäfiigcn ftarbfd)id)t liegt unb laffe biete

gut troduen. 9Kan feuchte nun ben garblappcn mit

ber ^fwspfwrlüfung leidrt an unb reibe auf» neue

mit bemfelben bie an ihm hato"&c fein jertheitte

garbe ein. Ticies garb« einreiben mit bem feuchten

Sappen bejwedt cinestheil* bie nicht »on ber auf=

gegofienen Seifenlbfung berührten Stellen weiter in

ihrer Abneigung gegen ba» gett ber garbe gn Ml»

ftärfen, auberutheil» bie in $inf* ober Stalffeife

umgewanbelten Tbeile ber ^(attcnobcrfläche ttnju»

fdjwärjen, Wa» gauj allmälig ber Sali ift. Tie fo

entwidelte platte jeigt wieber bie 3fid)nung u,f 'Ö

auf idnoarj unb ift nun jur d)emigrapl)ijd)en SBehanb«

hing bereit.

ß» ift rätblid), biefe Manipulationen ftatt birect

auf bie 3infplattc auf Stein aufzuführen unb bnrd)

Umbrud bann bie negative Copie auf bie SDcetall:

platte zu bringen.

Söei ähnlichem, »ou bem .«ncdjt'idjen nur wenig

abweid)enbeu Verfahren l)abc id) bie fdjimfteit Neful«

täte erzielt. 9hir wer be* litbograpt)ifd)en ^roceffe»

ganz Meifter ift, wirb inbefi auf gute iKefultate redjuen

tonnen.

Sttctreffenb bie 5(e^ung biefer platten finbet ber

SBiibegierige in „§ans, 3iufäpung"*» praftiid)e

Vtnlcituug. Sdjreiber biefer Jfytittn giebt fid) überhaupt

ber Hoffnung hin, aud) in biefer 9iid)tung in bieien

Spalten fid) im nädiften Jahrgang umftänblidjer äufieru

ZU fönnen. — Terartig ticfgeälUe platten fönnen burd)

ben ^rocef; ber Sl)emiti)pie leid)t in .£>od)brudplatten

oerwanbelt werben, io bafi ber Umbrud aud) für bieie*

Verfahren ber chemiid)en Wrnoirung anwenbbar gemad)t

ericheint. {Man fcf>e „Ofermann, Gl)cmit«pie".l

SOiörd).

^üitffadicc ^uriiPniffcr.oulHlriiint in Der

f. f. Stotttobrurfcrct in JßJicn.

3n ber f. f. Staatsbruderei in Söien fanb am
in. Hitßttft eine unter öud)bntdern gewifi felteue

3eicrlid)fcit, fünf 50jährige Jubiläen ju gleidjer geit,

ftatt. 8oi ben fünf Oubilaren finb bie brei älteften

L813, ber mittlere 1814 unb ber jüngftc 1815 geboren.

Sa ber Spi^e berfelben fteljt ber Sd)riftgiefiereifactor

$einrid) Surf au» granffurt a. 9tt. gebürtig. 9Jad)

beenbeter Sehrjeit (bei üörenner, fpäter Öeujam. Äreb*)

conbitionirte er in oerjehiebenen G^iefiereien, unter

anberen aud) bei SJehmauu & ÜKohr in ©erlin, wo er

feine Stenntnifjc wefentlid) bereidjertc unb fid) beion<

ber» auf Anfertigung Peroollfommneter Öiefiinftrumente

*) lu-'i'-j SBcrt, mit baS fpäter crreäbntt, von 9t. 3i«mam
in Siomburfl ocrfafjtc üb*r „ Gt)cinitnpK", finb im Hcrla^c oon

«Ifjanbft ai>olbo» in fieipjia crftfiicncn.
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legte. 3m 3flhre I84<i finbett wir ihn, nadjbem er

alle Statten feine* Öefdjäft* burd)gcmari)t, bei (Hamb

in Sien, mofclbft er bie Schriftgießerei cinridjtete.

3m 3ahrc 1 h 1 1 »erfertigte er für ben berühmten

.Ynlographen ^rof £ocfc( ein eigene* 3nftrutncnt \um

?tufgiefecn mm CSlidjc* unb fpäter für ben prof. tfft<

müller an bei ted)nifd)en ^»ocbjdjulc eine Waruitur aller

in ber Sdjriftgicfjcrei gebräudjlidjeu 3nftrumeute. Xnrd)

lefcteren Umftanb nutrbe ber bamalige lircctor ber

f. f. Staatsbruderei, SHegicritn.vMütl) Auer, auf ihn auf*

merffam, roeldjer ihm 1813 bie ftactorci in ber (Siegern

bieier Anftalt antrug unb bie er nod) heute betreibet.

(Sine ber febmierigften Aufgaben imirbe ihm ju jener

3eit burd) ben (Stift ber Xaufcnbe uou Appen *u ben

Alphabeten bes geiainmteu Grbfreife* geftcllt, bie er

tabellos löfte. Anbcrc fehroierige unb bringlirhe Arbeiten

wuftte er ebenfalls mit bem Aufgebot aller feiner

Strafte {V allfeitiger SBefriebigung in bewältigen. 3n
Amrfcnnuug feiner Söerbienfte mürbe er am 17. 3anuar

1877 jum ftabiten Jactor ernannt. AI* UHitglieb bes

Siener gactorenoereins mürbe er am 1 3. 3uni bnreh

Ucberreid)ung eines Ghrenringes geehrt.

£er jroeite in ber SKeifje ber 3ubilare, 3t>fcf

iSinfelmaiKr, ein Siener oon (Schürt, trat 182«;

feine ieljrjeit in ber gerb. lUlrid)'fd)ett Sruderei au,

wo er bi* 1834 blieb. 9iacb »crfdjiebcueu Stellungen,

unter anberen als ÜJicttcttr ber i?olfs$citung bi* p
ihrem Hingehen, trat er in bie f. f. Staatsbruderei

theil* att Setjer, thctls als ^Henibent unb Auffid)ts=

organ beim Rahlen »on Staatsiuucn in bie (Srebit*

abtbeilungeu ein, in welcher Cigenfdwft er nod) jefet

thatig ift. Am 23. September 187«J würbe er vom

Hauer mit bem filbernen syerbienftfreute ausgct,eid)ttet.

3ofef (Srammclmaijer, ebenfalls ein Siener,

erlernte bie Se&erfuuft »on 1827 bis 1832 in ber

Abolph'fdjeu Truderei unb fam 1811 als Setter in bie

Staatsbruderei, welche er jebod) isin mieber »erlief?,

um in ber Sommer 'fchen Binderei al* ÜWetteur

einzutreten. Hur.t baranf (ehrte er mieber in bie

Anftalt ,iurütf unb würbe mit tabeüariidjen Arbeiten

betraut. 3m 3ohre 1850 hatte er bie Üleoifion nnb

Ablieferung ber iBnefmarfcu \n beforgeu, »on wo ab er

b\i 187 t als (Sorrector fungirte. Segen anbauentber

Äräuflidjfcit »ertauidjtc er biefe SScfdjäftigung mit

einer leichteren.

Ter »ierte ber (Shreuherren, Antou Matouitid)

aus Sien, »on 1827 bis 1832 als Scpcrlehrling bei

i'iausberger, war in jüngeren Oalirctt ein cdjter

Huuftgenoife ber alten Schule, ben es nie lange an

ein unb bcmjelbeu Crt litt. So lernte er in feiner

Sauberkeit alle $ro»inpn bes öfterreidjifchen Sailen

ftaates »on Cft nach Seft unb »on Süb nach 9lorb

tennen. 1843 befam er in ber Staatsbruderei (5ou=

bitiou; aber fchon uad) 14 lagen trieb ihn feine

Sanberluft wieber fort uad) Ungarn. 1844 wieber

•utrüdgefchrt, mad)te er bis l8t>3 faft bie Hälfte ber

Siener Irudcreieu burch, bi* er iu biefem 3ühre

jum iweitcn Süfale in bie Staatsbruderei eintrat, wo
er heute nod) ift.

Ivriebrid) Söhlen aus Sien lernte »on 1827
' bis 1832 iu ber :pat)fuU*id)Cu Truderei als Se^er.

184« in bie Staatsbruderei eingetreten, madjtc er fiel)

halb als Sedier in ben orientalifdien S»rad)en geltenb

unb hat and) unter auberen ben befanttten Spradicm

ftammbaum gejetjt. Später als Gorreetor thatig, »er»

fieljt er feit 1851 bie Stelle als Jactor bes Gfpcbite*.

Sir entnehmen biefe SRotijen einem in ber

1. f. Staatsbruderei höchft elegant gebrudten, mit ben

Photographien ber 3nbilare oerieheuen (Sebenfbüd)lcin,

bas zugleich bas Jeftprogramm ic enthalt.

Ten Herren 3»bilaren fpredjen wir hiermit un«

feren Ijerjlicbftcu (Slüdwunfd) aus, währeub wir bem

(Somite für bie freunbliche (Sinlabung jur Ibeilnahme

an bem Jeftc ergebenft bauten.

3cttid>riftcit» unb ^ärficrfdjau.

- ./flrclun'S üebcti ö*t t^ict»flt Tit mieten

Ihicr* oon Cscur 2ciimiöt, %vo\. an 6er ItaUmPtit ctraß-

bitrg." Zweite limflfdrtietifte ^luilaflf. tlfrlaii bc* öibliofiraptii-

ietjen Vlf'Pjifl. — 5ni tote »on Xatmiit aufaeftfUtr

unb oon i'tof. .vÄdfl in 3<n« aud) in XcuKdjIaub popularifirtf

Cntroi(fclun8*i!»cori< aüti organifdjtn Sieben* au» r>n iMoncrr

un« btr üöiuna bee (jro&cn Kit^fefi 6er um umgebenben Siiiiun.

tvclt um fo siel ndtjer gejürjrt, umitic and) bie weitere (frforjdmng

bciietbcit Dort einem anbern 3tan6punftc au^gc^rn, al« iiee Ml*

her ber 3<jU. Tieien faßten 6enn auetj mandje ber für roiffni

idiflftlidie ^roede an SWeeredufern angelegte jooIogüd»c Stationen

ine «uge unb roibinrtrn 6er auf ben nie6eren Stufen 6<r (int.

roicfeliuig ftebenbfii Iliicrrocit ßtöfäf rc flufmertjamteil. Stn einem

bieier ^lauarien in umfänglid)eren SKa&ftabe, bem ju Neapel,

rjat 6enu audi fnf, 3d)mi&t toat|ten6 jioeier *3intrr bie ein«

geljenbüfii Stubien geniatfti un6 bieielben iu ber oorlicgenSen,

6en «biditiiB bei« großen «rebm'idjen SJertes bitbenben «bt^ei-

lung in allgemein oerftanölidirr Spradje niebergelegt. VtUeÄn'

ertennung Derbiciien bie fatylrridKii, biefen 4*anb jicrenben ^llu-

ftrationen, roie fie rootil fein iöudj biefer SRidjtung auf juroeiien

oennödite. lie günftigfle 03eteflenb,eit , tjier bilblid) nod) nie

bargeiteute liiiere »oryiführen, ober fdjon befannte in ihren

natürlidutt Heroegtittgen in iftrem eigenen Glrmrnte }l seidtnen,

mar bem iircfeffor an 6nn o6en angegebenen Aquarium im

Digitized by Google



vn Otttförtftt* unb SücherjAau • Mannigfaltige*. Sdirirtprobciiidiau. 271

poüften !Na&e geboten, wo unter feiner persönlichen Leitung

grünMidjt Srobachiungcn angcftellt Würben. iJiur einem fold)cn

Manne, welcher itefj ba* Stubium tiefe* ^f'fl 1'* p« Mfllur«

wifiemebaft al* *.'ebcit*aufgabe gcftrllt, mar ei möglich, ioldjc

IHciultate ju erreichen. Xiefe burd) lunftlcrüd) aufgeführte 3Uu«

ftrationen, forcie burd) würbige topographische nu*ftattung beut

bfuijdjni i'ublilum ,;um Wemeingut gemacht ju haben, gereic&t

beni Sibliographiidjcn ^nittuit flu fliößtcr tSljre.

— Son $>allbcrgci'* itlufttirlrr 1|$rGdjtau*gabr ber 38er fe

Sd)iller'* finb neuerbing* bie Lieferungen >•> 30 erschienen.

SsMe alle oorbcrgrbfnben , fo enthalten auch biel'c vefte eine (o

reiche 9Mt bpii beflüglid) be* «ntlDBrfr», be* Sdmitte* unb

Xrude* gelungenen ^liuftrationen, baü fic in*bcfonbere ba*

3lugc jebe* Sucbbrudcr* befriebigen, \a erfreuen muffen. Xie

.'Irt unb *i.'rijc aljo, wie bie genannte Scrlag*l)anb(itng ihre

Aufgabe Oft ift eine bie beutir&c Itipograpbic in jeber öiniidtt

ebrenbe. *Jir empfehlen biefe* fdiöne SsJerl wicberlwlt ber Scad>-

tung unjerer gejdjätjtcn ücicr unb erlauben uiii! nod) barauf

aufmeitfam ju machen, bajj bie Jf>aQbcrger'jd)e Serlag*banbluug

in Serbinbung mit bem nöthig geworbenen 9<cnbrud eine

»weite Subfcription auf ba* jdjone *s»erf eröffnet bat, \o

bafj alle Xiejcnigen, welche MI jeft nod) nid)t iubiaibirten, in

ba* "Abonnement eintreten tonnen, ohne gleich eine größere Kln-

jabl jdwn eridjienener üieferungen nactjl)e«|ief)<ti |H niüficu, Xie

unferem .ycit bciliegcnbe $>p|,ochnittprobc au* biefent tJcrl roirb

genugenb bewerten, baft bafielbe in ber Iljat alle nnerfennung

Wannißfnltigc*.

— SsMe "i'ariier Blatter berichten, wirb wäl)renb ber int«-
;

nationalen Sa<(teDlUig bort auch ein internationaler literariidier

Gongretj abgehalten werben. Xie (initiative l)irr*u ift oon ber

iliterariidjen ffle(cll>diaft iSmi.'-tr iles geun de lettre) au*gc

gangen. Gincr ber }u oerbanbelnben vauptpunfte roirb bie litt-

julatiglidjfeit ber gegenwärtig brftehenben biplomatiidfen Goitocit-

tionen über ba* internationale litcrariicfjc (Jigcntbum fein unb

über lUittel unb «üege ju btrathen, wie ben iid> .ieigenben SMift-

ftänben abzuhelfen fei-

— Xie burdi ihre votjidjriftcn unb Sudjtrudcrciutcnfilien-

Jabrif befannte girma Gl). Sonnet & (So. i» ÜJcnf bat für bie

ber IiipograPbie angebörigen Sciudier ber farifer «u*ftenung in

ihrem bortigen vauptbepot, Soulcoarb Strafiburg iU, ein bcjon<

berc* Sureau errichtet, in Welchem ihre Correfponbcnfl beförbert

unb angenommen unb jebwebc ?lu*tunft ertljeilt wirb, lieber-

bie« finb bie hauptiäd)lid)ften tnpographifdien äeitfehriften Jranl-

reid)*, ber fran>bfifd)cn uttb beutjrbeii Sdjweii, Teutfd)Ianb*,

Spanien*, 3'fl l'e ' |i5 f
l£nglanb*, lanemart*, Schweben* :(., iowie

bie Schriftproben' unb Sudibrndereiulenfilien 1>rei«couronte ber

grbfjten täiijer aUer l'änber bort au«gcjegt. gür jeb« frembe

Spradje ift ein lolmetfdjer angeftedt, welcher bie fremben Sud)*

bruder in ben größten Sud)bruderci> unb anberen mit ihr in

Serbinbung ftebenben (Stabltffement*, in ber fran.jbri)a>en 9!atio>

nalbibliothel unb ber «ibliothef be* 4»ud)hänblerperein* h«um-

jtiführen beauftragt ift

Tie Sirma hat Tid) auch K'lbft an bem am l.fflfoi in foni

eröffneten lurnier beteiligt Unter ben au*geftenten Wcgenitänben

ift ein lableou ,;u erwähnen, welche* ba* «?ori PARIS in

25 pornographischen Dlbfluiungen iboh l bi* i'> üicero) bar

ftellt. Xaffrlbe ift nach bem Don verru Sonnet aboptirten

jhlographiichen medjaniidjen Shfteiu geid)ttilten. unb liegt ber

Mmiftwerth hauptlädjlia) in ber rrgelmdftigen Uebereinftim

mung aQer SdjrtftgtiSnen unter ftch tVidit minbcie*

erregt eine geiepte Ulffidie (eine jHeclame be* .ßiaufe* >, in meldier

außer ben eigeutlidieu Sudiitabtn aud) iaiumtlidte Stege, Hr4<

fdilufi unb JKeglettcn Bon .öolj finb. tSHan ftöe aud) ben Sericbt

über bie 9aiifrr ".litrfteQung. i

— Huf ber im Juli ftattgchabtrn We werbe- unb 3"'
bufttieau*ftf Huitfl in QHafc befanb fid) audi eine reiddialtige

ttoUection oon Xrudiadjen, Slereottipplatten unb SHatrijcn ber

Sudjbruderei unb Stereotnpie pon ü. Sdiirmer bafelbft, 2ic

au*geftellten ^Arbeiten bewiefrn Wieberum, baß genannter \>err

ein intelligenter unb ftrebiamer Suchbruder ift, al* weldi« er

ja aud) einem grofaeti Ihcil feiner bemidien (lollegeu bereit*

befannt ift, unb ,»war hatiptiad)lid) burd) ben oon ihm erfunbenen

gan» bortrrffUdjcn Wumiuirapparat.

Gin Wrabmonument für ben im Borigen Oahre »rr«

ftorbenen S e r I a g >? b tt di Ii ä n b 1 e r dontmerjitn rafft Tempel
wirb gegenwärtig in bem Atelier be* 'trojrfior ,>ran^ gearbeitet.

Xa* Uoftamettt ju bemielben ift bereit* auf bem Ifattbäi-Mirdi-

hofe aufgeftellt. Ii* befiehl au* einem Södel Bon buiifclbraunem

polirtem Wranit, nu* Welchem fid) ein würfelartiger Sluffap rat

polirtem grauem idilefifcbeii lUarmor befinbet. an beiien Pier

UM ^ilafter nngebradjt finb, bie einen au*labenbcn flrchitrap

tragen. Sluf ber Sorberfeite biefe* ^oftament* ift ba* Relief-

mebaitlon be* Serftorbenen in weiftem carrariid)cu Marmor

angebracht, worunter (ich ber RUM be* Serftorbenen, iowie

Xatum be* Weburt*- unb Sterbetage* befiiibcn. ?lu> biejem

bereit* aufgehellten SufigrfteH, Welche* ti S«fl tlfti ift. foll eine

jinenbe 5'g«r ber Hoffnung in i.'ebeu*gröBe errichtet werben.

Xieiclbc ift in ein weite* faltige* anlife* «eroanb gehüllt, ba*

.tyaupt ift mit einem langen Sdileier, ber ju beiben Seiten herab-

hängt, bebedt. Sie fipt auf einem ,>l*blod unb latjt bie rechte

t»anb, weldie eine SrteUfmw h^'t, auf bem AKtienfrug ruhen,

währenb fie mit bem 3eigefinger ber linfen £anb nad) oben

.jeigt. Xieie 3igur wirb in carrariid)em SWarmor erfter (ilafie

aufgeführt unb »eripridit ein b«i>orragrnbe* «unftwert ju

— Ilm ben iHcflejr ber bunten Rathen su erhbften, wirb

bie Seimifdiung oon etwa* f rifchem Ciwcifj fürs oor bem (üebraudf

foldter garben empfohlen, UluBerbem befipt ba* ISiweifi aud)

bie Gigeufdiaft eine* Skcatif*.

Sdjrif^robcnfdjou.

.^icrr SiJiU). ^ocllmcr in söciiüi tuar roiebff fo

TTfuitblid) uns mit feinen jüncjft im 3d)nitt beenbeten

„Jetten Kttttbfdjriften", rote mit ben STgtlnjung^

graben ^etit nnb Üanon feiner fdjönen mageren

9iunbfcrjrifteneoUection ju werfet)en. lieber biefe Sdjrift

b,aben roir früher bereit« eingel)enber refertrt unb
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jmar in £eft " unb behalten uns nun bie Slnroen» Sintenioh eultioiren, benn fie läßt fid) mit biefem im

bung auf uuferen 3>rurfmuftern oor. herein in bödjft gefälliger SBeiie oerroenben. Qn
Tie Sdjriftgiefjerei (S. 3. üiibroig in Jrüitf« Wfinfdljen märe nur, baft bie Öubroig'fdje Gießerei

furt a. SDi. f)at nun auet) einen Heineren ©rab von I Hfinerc ©rabe fdjneiben (ä^t r benn bie bii jefet »or-

if)rer fo beliebt geworbenen unb in ber Xfjat ganj Ijanbeuen finb für bie meiften ?(ccibenjarbeiten ju groß,

reijenbeii gotfjiidjcn 3ierfd)riit geirfjnitten. SSir Dt« in neuerer 3eit t^fttige Sdjriftgiefeerei

bringen beufelben imdjftefjenb jnr Slnfidjt unferer Seier, oon 3nliu$ ftlinftjarbt in iieipjig legt bem f)eu*

roünfdjenb, bofjbie ftrebfome öiefjcrei einen redjt reichen tigen .fteft ein ^robenblatt oon „ flunbidjriit'^oln--

Slbfafc bamit erzielen möge. (Sine bödrft originelle tnoen" bei, fämmtlid) (Jrjeugniife be* eigenen ^»aufee.

Sdirift bietet bie gleidje (Miejjerei bem ^udjbrurfer mit I 3Ran fann roobl mit Siecht alle auf biefem SBlatt ent»

iljrer „3er legte n ©roteftqne"; biejelbe tuirb ins« fjaltenen ^olntnpen aii gefdjmatfuoll unb »ermenbbar

befonbere ben Officium roiUfommen fein, rocldje ben feptynen,

Jßngtrt unb frllc fyinbsrijriftcn uon "^illirim t^orHmfr's j^ringiessrrri in ^erlin.

9ii jMpnix»*« tutmtn, mit m| »ftt* tl*n<»lf*« W*(ta»**t*U**kfin , » mmü auf c/ t jit»it}<» fatiMi «»n«n

.»;» *M!.:i^n, Sin fi«Mf«MK du»t.-lf.-t>l Ütana <» T*

24 efiee Ii it 11 ncj cVac hi ra 50
tiiitepäijxftcs ^on^u-M in Jäctfin eiti*U'ftj>-0i.>CH Caf» U-"^l\'l U»a ffll H<3

4D««tfo ?<ut.»Jl;.« «Jun?. --J,,. ,»*« in PtStnt«») Swt'ilaum c t-t otJucfifiänc fet - £4.- ficantraft

£»iitc fcwt»C&« ^h
f

Ii °l\:isu^tctHi»cj*Ca»ifi. 3*c feej i ttc N t»amin l'«»«cj

tV^iipatiou £6oditicH£ ?iiidt £\:j>tc ttc idt 1S78.

^erlcglf Grotesque unb urrjicrle Golljisrfj uon G. % J-ubiuig in Tfr-mikforf a. QQ.

uinJiDiioniTD p n Ii 1 rrrn u rDriKiinump
liniVIUUHULII ÜÜIIII I LII W LH LI I« I au in u

111 prnrimpiiirT
DRESDEN-NEUSTADTER

UHU (JLÜLLLÜÜlini I

234 Weimar Cisnmcft
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<5u$ unb $rucf bcr Beilagen.

lieber bie brei ^lluftrationsbeilagen, von bette«

bas Xigerlülb au* SBrehtn, Thierlebeu, uiib bie 2d)rau=

bolvt»'ftf)o Crifltttal^eidjnung jur 3d)iller--^rad)tüu*gabe

ÜJJeifterwcrfe ber «poljidineibe fünft ju nennen finb,

wälirenb bie große platte, roeldje bas £>allberger ' id>e

Gtabliffement barftellt, bezüglich ber äiMebergabe ber

Sinieit beS Original« als eine vorjüglidje Urteil ber

.ßinfä&ung gelten muß, fjaben wir bereite Speciclleres

in bent ?lrtifel über 3uridjtung ermahnt.

Sei uufere fonftigen Söeilagen mit ?lceiben\-

orbeiten betrifft, fo föntten n>ir linieren Sefern »Bieber

brei jehr fd)öne Grjettgniffe freniber Officium vorlegen,

bie um jiim Theil bie Säpe jtuit 3merf bes Trudes

in unferer Cificin fretmblidift überließen, junt Theil, tote

V bie Vierer 'fdje $ofbud)bruderei in Slltenburg

bas 2Matt V, ben Trurf felbft beforgten.

ÜBir fönnen allen ben geehrten Ho liegen, w et die

und in lefcter ^Jeit fo iineigennüfcig unterftütjteu ttnb

ben Qnxd nttferef Archiv, eine äHufteiiaminlung von

Äccibenjorbeiten ju bieten, in i"o freuublidjcr Sikiie

förberten, nicht genug für biefe Jöeweife ihre* SöobU

wollens banfen ttnb bitten bieielben, tote auch alle

übriflen ItifttinßSfnbifltu Cfficuitu, uns ferner in gleitfirr

iÖtifc uitttrftiitjtn jtt wollen.

lieber bie Seiftungen ber ^ierer'idjcn ftol

budjbrudcrei, Stephan (Meibel & (io. in Sllteti =

bürg int SlccibensfaH, wie über beren talentvollen

Slccibeiijfctjcr £>errn Söaftulif felbft , !>aben wir un«

bereit* in £icft G 8. 180 eingebenber aufgefprodien.

3ntereffattt tvirb es unfereu Sefern fein, aud) Arbeiten

biefer Cfficin, ttnb ihres Sefoers unter unferen SRuftern

vertreten ju fefjcii. Sölatt V nun jeigt uns einen au«

flörfift einfadjem Sinienmaterial gebilbeten, babei bod)

uub jwar burdi ben jweifarbigett Trud hod)ft effect«

vollen llmfchlag, beffen Criginal auf mattblau ein

Rapier ausgeführt mar. Tiefer llmfd>lag beroeift fo

redjt, mit wie einfadjen ÜJiitteln .'perr SSSafculif feine

3ätjc tierjuftcllen weil; bas jweifarbige H ift in

allen Theileu aus Sinien gebilbet, ebenfo bie Gin

fafiungen ber SBorber* unb iHürffcite. Ter punftirte

llittergrunb unter ber ^auptjeile, mie unter ben fleineu

Initialen ber SRürffeite unb unter ber 9iüdenjeile ift ber

SBrcnbler'fdjcn ^onipejauifdjeti Ginfaffung entnommen.

Tie gauje x'lusführung ift eine bödjft originelle unb

bas Äusieben bes Umfdilages erfüllt jebenfalls feinen

Qmd: „in bie Sagen ju fallen". Turd) bie ©üte

beS Gerrit öeibel unb feines Öefdjöftsleiters .perrn

j

\$üx\t werben wir in ber Sage fein, unferen geehrten

1 Seiern nod) mehrere berartige Arbeiten vorführen ju

j

fönnen.

Tas SBlatt (} unferer ^Beilagen ift einem Criginal

von öebr. Okuliert in Söerlin nadjgebilbet. SSir

erwählten biefer lifd) Marte bereits in bem üöeridrt

über bie ftusftellung ber Itipographiidiett ©eielh

idiaft in Seipjig als einer uiiferent Öefdimacf nad)

febr gefälligen Slrbeit. Tie baju niJtbigen platten

(Miltenberg, Rahmen barum, wie bie lonplatte) unb

bie fd)warjen Sutten überliefe ttn* bie genannte Cffiein

tu baitfenswertbefter Söeiie, wäb,renb bas Material ju

ben rotten Stuten unb Gtfeu, fowie ben blauen Üiitien

von (I Mioberg in ßeipjig geliefert würbe.

Xas Sfett P eublid) ift mit Sflenit&ung bes

i
baju uötljigen Criginatfaites unb ber platten ber

£. C. $Jitticl)'id)en ^of budjbruderei in Tarut«

ftabt*i gebrudt. (Irren wir nicht, fo biente für biejes

SPlatt eine 5diwettbnng aus Jafol's Sllbtttn )um SKufter.

Tas SWittelfelb ift (eiber bei einer Slnjalil Granpiaren

etwas ,^u fräftig im SHau gehalten, lintgegen unfereu

fonftigen (Sifnliruiigen r bnfj ein Ton, befonber« ein

I
gebedter, matter erfdjeittt, wenn Sdjrift aufgebrurft

wirb, jeigt iid) fjier bas Öegentljeil; ber juerft gebrudtc

j
blaue Xou erfdiien vollfommeu matt genug, al£ aber bie

anbereit garben barum uub bie 8dirift barauf gebrudt

würbe, trat er immer mefir lieroor. Tie in ben vier

' ßdfelbern fteljenben Vignetten finb unferer eigenen

SBignetteniammtiing entnommen unb fönnen jutn greife

von :i Süi. ")<> ¥\. pro Stiid von uns belogen werben.

Skjüglidj ber edirift bemerfen wir, baf biefelbe im

Original auf lauter 'Jllbine ^erjalien gefept war ; wir

Sogen es, um bie uns feitens ber Öieftereieu überlaffenen

Sdjriften ju jeigett, vor, eine anbere SÖatjl iit treffen

ttnb belehrt ben Üefer bas 'SMadjfolgettbe über bie S8ejugs=

gueüeu bcrfelben. Tie am ^ufje bes Sölattef felbft

angebrad)te Söenterfung: „ßinfafjung gebrudt von

Criginalplatten K." berid;tigen wir bahiit, bafe nur

ber graue Ton von einer gefdjnittettett platte, bie

übrigen löne aber tlieils vom Criginalftitj, felbft,

tlieils von Glid)es bef Criginalfa|jes gebrudt worben

finb. — Tie jiitn Trud ber sölätter bemittelt bunten

färben fiub fämmtlid) von Maft & Gfjinger in CSann«

ftatt geliefert, wäbrenb bie fehwarsen Jarben }U ben

brei 3üuftrationsbeilagcu von ftren, »i Sening in

Seipjig belogen würben.

*) %iit retbünftn biefe $robc in gütigen ««millflung

bei Venn OH «bcr, Factor tex geiumnieii Cfficin.

19
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27» »cj|ugiqutfl«i btr angciocnDcttn Schritten. - flnnsnctn

ße?ugsqiullen ber angeroenbcten Sdjriften.

L llnifdjlaft. (V.) Crtgmaliaf ber $it rtr'idjrtt 4> of

«

budjbrudcrei, Btfptjcin Oteibrl & Co. in 'Hltfnbutg.

2. lifdj Horte. (<(.) 3 ämm t liehe Ijier oitgcroaubtcn

Schriften »on ©oeOmer. üinirn (mit «u*natmtc bttW*«|Hl
Sirid)linien,i von Hloberfl. Vignetten unb Unttrbrud-
platten (titb Ifigtiiltjum otx vcurn (Webr. ©runert

8. (ftttpItHnnge- £«Mnm. (P.) S. £ SsMttidt'fdie »on

rttinfeh. $>ofburtbruderei von Wendet) & .fcepie. Torrn-

ftobt oon C. 0. Üubtoig. 9tl|cin-3trciBe »on Slooe & >nge.

Omietf ISinfoiiung br* *iittel|d)ilbeo »on .fmef & Co., äußere

einfaijiing (Omqur) t>rfl.lbrn Bon Wendet; « veoie. Tttid

unb Serlofl jc. con ber s#auericben «tefierei Jarmftdbter

logeblalt te. »on iHubtjarb & *!oUat. «citagc: ^Ituftrirtt«

jc. »on C. 3. l'ubroig. Hopf- unb Su&ocrjirrmia. ber Zaun
(ä>e (iMnifnornomtnlci »on ©»rUmer. «dien, Circularr,

ßmpff Ölungen, Horten, Cototoge, «Hedinungen unb

Tabellen oon ®en}i'd) & ipctjfr. Slbreficn unb Programme
»on *oo* & ^un^t. Billette unb $locate oon ber Bauer**

fchen «ieiierei. Tiplome unb *13ro(Becif »on Jtlinfd). ?«c-

turen imb ^totocolle oon 3. Cr,. X. «ies. Webenf.

tofetn oon ber «ob,m'jä)en «ie&eiei. öebidite unb ©ediiel

oon $}. SBoeUmcr. «Ott grö& te. unb bie baron bcnnblidjcn

L'inien Ornamente oon ber iHobm'idKn WieRerci Xie oia

in ben Cden befinbtidjen Vignetten »on Vllcronber ©atbo».

„Uehcr ein oahr ift feit ber (Mrüttbung unferer

öefellfdjaft »ergangen. Tie thätige Unterftityiimj ber

ouÄWärtigen Gediegen, foroie bie 9iegfam(eit ber Wliu

glieber hat bie (Mrfedfdjoft fo [ebeitsfreift ig gemacht,

baf) fie tjeute fdjoit bnrnn benfett foiut, ihren aii*roor=

tigeit greunben unb (Sönnern, ebenfo wie ben tjiefigen

itjrc Strafte jur Verfügung )ii ftefleit. Sit &e)cü

fdiaft glaubt bie« Dar ber £anb am beften baburd)

tbuii ju fönnen, bafj fie bem tneljrfad) an fie gerichteten

Sln»'ud)en: „9lnF Verlangen Hnsfünftc über rein

trdjniiche fragen ju ertbeilen", gotge ju geben

firfj bereit erflärt. Tie Seantroortung foß erfolgen

einefctbeilä auf örunb eigener Erfahrungen ber @efett<

fchaftamitglieber, foroie anberer un* mit iUath unb

Ibat unterftü^enber tüchtiger Jachgenofien, anbern-

theil? unter SuQÜfcnafjmc ber reichhaltigen (Melifdjait«

Sammlungen. Xie teueren bunten namentlich in

ihrer Schriftproben' Äbtheilung Bielfad) millfoinmcne

9cad)roeife geftatten; bie freunblidjc Unterftü^ung faft

jänttntlicher Schriftgieftereien läßt uns hoffentlid» auch

in 3"tunft allen "JlnfprüdKn genügen. (Jbenio halten

roir und ber ferneren lleberlaffung von Xrucfarbeiten,

eoentuell unter Hitgabe ber ^erftellung^roeiie, oerfichert,

beuu nur baburd) ift cä mbglidi, ba* SSifien Ginjelner

jum ©emeingut Silier ^u machen unb fomit unfer (be-

werbe im Allgemeinen \a beben.

5lla# bie iöeantroortttng eingegangener Anfragen

felbft betrifft, fo ioll biefelbe per ISorrefponbenjfarte

ober iörief möglidjft umgehenb gefdH'hcn, nur bei wich»

tigeren 5ra 9f"' bcifn ^fantmortnng auf «ntnb eine«

3ttmng«befd)lttfie* >n gefd)el)en hat, bürfte ein ßeit»

rannt »on minbeften* 1 4 Ingen erf orberlid) fein. Stile

Anfragen fittb ju ridjtett an bie „Jupographifcrje Öc»

fellidiait 511 üeip^ig".

C^n ber .^Öffnung, audi in biefer SSe^iehung uni

ber Snntpathiett ber beutfdten Gollegcnfdwft oerfichert

halten ju bürfen, jeidmet

Xer SJorftnnb

ber Inpographifdjen ©cfellfdjaft au ^eio^ig."

Annouffn.

<§rey £ Sening in Leipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

Copir=i-ar6p sdiiuar,), roffi, 6fau.

in «illaaa. IT-aane«».
PtMlUlM «ind in ft-sttm Tvig auf« Ftfattte ffinelwn,

halten sich Jahre Iuiir in ihrer ursprünu'lichen (teschmeidig-

keit und »itid für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

l'm diese Furlx-n druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis», de« Druckes schwacher oder mittel«tarker

Firuiss

Teigfarben.
Der l'ntprzeichnete führt auf niolirfaches

Vcrlangpti soinor Kunden die Teigfarben von

LORILLEUX FILS AINE ix PARIS,
doch nur in Collectionpu von 12 Farben, vereinigt

in einfachem Kasten. Diese Sammlung enthält

die vorzüglichsten und brauchbarsten Farben und
kostet 21 Mark.

Die Farben sind nicht dem Verhärten aus-

gesetzt, bleiben vielmehr immer geschmeidig und
werden nur mit etwas Firuiss durchgerieben, um
sofort druckfertig zu sein.

Alexander W&ldow, Leipzig.
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281 Annoncen. 282

Sachs & Schumacher in Mannheim
Holztypen-Fabrik, Holzschnitte und Holz -Utensilien

empfehlen ihre auf den Aufteilungen in Wien und NÜ mbcfg prämiirten Holzsehriften in allen in- und ausländischen

.Schriftgwttiuigi.'ii. Sehr reiche Auswahl in allen Grössen.

Zugleich empfehlen ilen Herren BncbdruckeieibetHseni und Sdiriftgictserekn unsere Fach schrei nervi mit Muchinen-

betrieb zur Anfertigung v«n Regalen, Schriftkasten, Setibretem
. Waschtischen, SetzschiOeB etc., wovon »tets Lager

halten, so da»» sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie reichhaltige illustrirtc Preiseourantc werden auf Verlangen franco zugesandt.

Gart" Mtcl, ^ioflrapljifcfje^iiftalt,

qjjt • rfeiperftrafie 3er. 1H, fertigt Jeidmungen unb

VCl^J^lll, jiotjic&nitit (djttcü unb iauber. 128-

^rti n atmrhrr-.moderne
Rul4- d. HrhrelhMhriflen

Titel, ti /Irr», hi Iflrn 1

teV. häw-Firötofls
irtVrl nintcli^itj un.t birtet bri

J

>rnii#n »jr»ti«.Qti4rt|iii<|rf>r

Helle engl. Walzenmasse. 50 Kilo yo M.

Hagemann's concentr. Seifenlange. 1 Kiste

mit 10 Dosen 7 M. 1 Dose 80 Pf.

Maschinen -Oel. 50 Kilo 72 M. Probc-

fiaschen werden abgegeben.

Alexander Wahlow, Leipzig.

E.BERGER * CS
LEIPZIG

Buch- & Steindruckfarben-Fabnk

FIRNISSE, RUSSE

fmktr: 6. Hardegen. t^rvodci 1849.

Ten fcerren *u*bnufereibefi".fni cmofcljtc tcfi angetegtiitHd)^

meine

unb meine

SRediaiiifüV SBcrlftalt für iüiidjbriufcrf i Utcitfilicn.

Errlin. 5*<-rie » ^atltoitcc - Strafet 68

24.14.] , fyvauxm ßerttjoU».

(% X £t[jrjrr Jib. %rnmsr)

ÄdjriftgiE^cvci, Ärijvtftfdjnciberci, ©aloano-

plaftih, iÜlrdjonirrijc U'crhftätte etc.

ftranffiirt a, iL [,2fi

^Ülrintgt ytrrttttino von ci|. $tmty tri i)«i5.

Umgufs älterer unb Iriiiricbtung neuer Srudereien iniürjtftrr

3cit unb fcrgfäliigfter Ausführung, litel» unb Strrfdjriften,

foroie trinfafTungen tc. [Mi auf Sager.

fjartts Hltloll, (juiishrgfl: ynriftr.

»on [i.

t. \\l iiiirttioloinii

(Mwk. «Infi. Tohlc, früher Wadjtiflall & Tollt)

in Stadien (9ifcinpreu|cn)

emrfieblt ib« ^cljfcbrtfien befter Dualität unter (Garantie fcec

grefjten Slautatcffe.

Stuftet Xeutfe&en unb granjöfifeben »erben au* all« fremben

Sänften unb ,Hci*<n, al*: £änif*e, S*n?ebi(*e, 9tufftfa)e,

lürlifebe, ^clmfdje, Ungarifdje, »itymifeb« K. corrert geliefert.

Preisgekrönt!

Charles Bonnet & Cd.

i^l r df n ii i Td) r fjolifrliriftcii -Xnbrih
Iii

Genf (Schweiz). p.
19*
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Annoncen.

Megill's Marke für Tiegeldruckmaschinen.

{Zum l«M|Uumen Anlegen griissere n Faiiiers aU der Tiegel.)

Preis M. 4. 25. pro Fa«r mit iliverwn Einsätzen.

Megill's Stahlfröschchen.

bester und »ichentter Kr«aU für die Funkturm an der
Handpresse und Tiegeblruckmaschini'. ein weit schnelleres

Drucken und exnotei Register ermöglichend.

Xo. I. ..in.- Lippe.

Pnli i>r<> Dntaend van Na l 2 und :i oder Jfo. 1 und 2
««irtirt U. 8. — .. ]«er IM irMMO M. 3. 10.

J, 6. Schelter & Giesecke's Zeilenmesser.

Vcraidnlt, mit d«Il Kegeln Nonpareille, Fetit, Corr.ua un.l

Cicero. Frei» M. 1«. -.

Alexander Waldow, Leipzig
Buchdruckmaschinen- und Utensilien - Handlung.

•*****

• Tli»U«r».».. lt. •
J Schrift- und Noteiiglesscrel. •
• Anstalt für Galvanoplastik. «

• Messinglinien -Fabrik.»
Stereotypie. Xylographie.

*
GravIr-AnsUlt - Utensilien -Fabrik. .

Bucbdruckerci-Einruhtunifi u. Fa- 3
riscr (T>idot'«chcs) System, sind utett, m

« am hage r. Bestes Hartmetall. *
• Me«»iti(flinien halte ich. wie

« bisher, den Herren 8chriftgie«serei-
• Besitzern 3-11111 Wiederverkauf bestens
• empfohlen.

**« ***************** * *h

(24.1.1.
5H ouert «»ine

Ö)6f rforjitit, - prrsofn.

fnbrik oon Inuilm unii frijmnnrn ßiulj- n.

Stfinbrurfefarbfii n. firniffm.

fiußürfnnrrrifn.

(f»nli|d,e K.ijriiMifff The Best.

Karl Krause,
Mascliinenfabrikant

LEIPZIG
empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck- Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und

GlKtt- Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpresamaschinen, Einsage-
Maschinen , Kanten - Abschrägtuaschinen,
patentirte Ritzniaschinen, Ecken-AuHstoss-
maschinen u. s. w. [sa

Praktisclie Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

Ia k .Mark 105. — . I

IIa „ 84. -. 5U Kilo

Hin .. „ 70. — .

|

Wilhelm Simeons in Hoeehst a. Main.
Unbrauchbar gewordene blasse wird billigst

umgearbeitet.

3iif>alt tti H n. 0. $ef,tf.

Jif .lurtitiraüii cen ttntfa. - to» goftrm Irr Wt'r-ru-ragr» Hinnc

rtut featyMM lut lr,ifltr.uitaio14mc urt taii6»«flt. - iWi'.rtinicUrr —
flrrarni jum Srtnriben nnb tluftlrbci: HO pflHMlt liritW «ni« «ajürfr.

rfiwijf aul b« *an'(T ««»ftruua« lintflc» auf

««trcoulttflliMia In »»rtln. - Tr.pfsiroj.tiiir< OJr<flliA«li »u l'nnia. -
•Kcaarir.tr !Pii(i,brU[i. — BuitltaiJw* SuAtriKlri Clubtloum In bfr t. t. Staat«

ttiidmi in J»»n. <Uit>dirtlt»n. anb PiiA<r<4au. - JSanntolalti»»* —
£*ill!»ro&f»l<&oii - Sa» tru<t twt Srileaca »nt> «f(«gl4U(Ilrn brt

onjifiPfnNtcii Schritten tt»nonc»n. I Plön TrtKfrrobfit — 1 »latt

H l Mvtrcbrn lun ^uliLi MIIntbatM In i <•.?«: t..

Xa» «tat» Hit »«»»r»«etfuim «latlnt jä.rlioi in jirölf ©<ftrn isai
grillt «Ii Ii Wart. Sa Hc «brannten Wirt ta« ia »IrK&tm *lerl*a,t

trjitnrrnte «aiciacbUU »taiil »nirrill. ."ln|<rtionra in Kriii» nwtKa
malt« aufii<«pniiinB, ttäi nur rrn ^irmrn, •jrlj.r ;:i MtAiv tu;*
ttrijabc lt n •Etfm'iy.ctfn. U(t>nUr|ini« r-cn €4rlfl<a ic. unircftstta um
an«rni(t|«B tn nai «aitifltfuit ( Jainiieutrrti« li tio jcilc in 1 €rilic)
inf<rirctt. Siae uh-aU i(

<

"

l • t i bj uin jf-
m

• im *t*i» ctttafll «at |«naiali«c
Italaa^aiC im Ma|ri4CMatl a. I. |, Xitle Sctinguun ftttlcu iri; . fc,i ml
lc«tnc( *latt aiitl lut* tic Oluti» Ruirabwc tcr JntRdk in Kt4iv btrin»

ttatittint tr-ntf. Iliwr ÜIcivtliAluttg ^ut ftufnaMne unl für tat VrAl»
)Uacb<tttrr JnlfraK tenneu irir alio nur ucict tJriatffiAti|ittaa cti^tr £<•
(inaur«u uf crnrbniEn , miiKtn Uli« nuA n»( ttirai^c IHulnafnc hj4 tti

W«t!<uliMar r<« Uiai4»4« unt jo t«it c« tcr talut bcftiusmlf ^JU» rrUabt,
»erbfbaltcn. — Utitaacn 1at tu »r«r» in einer Eaflajt ven HOi
QrrairUKK »citfa ittcricit anarnDninicn.

t>Ur (CRirldlc «icftiBHj Xtt aalttirllÜK« taan aar »araniiil

Irin fe<T (rtablc Vrti« von I."» INarf ria. Hnirig<r wirb nitbi mliaclirfm.

IHrtnjirt unt» bfroueflrgfbcn von fllcranbtr Scilbon» in üdp.jig. — txr.it imb ¥crlag ton «Ifranbfr Salboir in Cripjig
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!5. Oonö. f&bi^Q. &mum^m oon Jtff.vniulrr iDnMw i» 10.

Irr tttt »c« ar«i» ift tn< Kit im* au blcftm Ami »«r t"frf»«»BB «ch»Blr« «tut« 8t«f»rfi»rif<tii von 9. JUcW KaAfplRcr in Bnnllurt a. SH. |fft*r.

£ad 58ii#rurfcr* kaufet ju Sßartä am

20. Hupft.

3d»on rwr SBegiun bcr Slitäitelluitg ju «JJariä

wadite bcr SRcbacteui bc$ 3ouritol3 für 58ud)brutfer=

Ettnft, £err Ilicobor ©ocbel in Stuttgart, in

einem an bot Sicbacteur bcr Spattfci Imprimeric,

.<pcrrit Gljaraoat), geridjteten Briefe bot borfdjlag,

mährenb bcr Kusftcllung cittc «öcrcittignng Höh %i)\>o

grapljcn, 2itf)ograpl)eu, Sdjriftgieftcrn ttub anberot bot

graphiidjen fünften gefdjäftlid) Maf)eftcf)cnbdi aller

Nationen an.utbatjitcit. .£>err (Stjaraönn fafcte biefe

Obec alö eine glüdlidje auf ttub bouüljte fid), unter

bot (Sollegot niöglidjft Vlithänger ju werben. '.V.uii

bem fit burd) ein für biefen Ztotrf jufammcngetretcue'5

(Somitc LWcftalt ttub Selten gewonnen, nmibe für bot

20. ?l«gttft bie «'Ibhaltuug eines feftlidjot JBaufeta

bcidjloifen, ttnb jur allgemeinen Xtjdlttaljmf baran

uterft burd) bic «JJarifer gadjbliittcr nnb bann bind)

Die be* geiammtot Slitölanbe'S eingelaben.

2a>3 Utttertteljmen Ijatte feine Sd)wierigfcitcu,

betitt c* galt nidjt nur gegen bie Öteid)gülttgfeit unb

tfngbo-.ugfcit, fottberu and) gegen ?lnimofitäten tum

einflujjrcidjer Seite anjufämpicu. Sa fam es, baft

jehit Jage »or bem fcitgefctjtot Seraiii erft etlidje

uuanjig beftimmte 3nf*flcn abgegeben werben waren.

Tod), wie bic* bei ätmlid)dt Gelegenheiten fjüuftg bcr

fjtäl, nod) fo^ufagen in ber »wollten Stitnbe erwärmte

fidj bie aJJenge für bot ebotio neuen wie guten

titebanfen einer internationalen $ud)brutferoerciuigung

itt iü übcrrafdjotber äöcife, baft bie 3al)l ber Iheil-

nehmer 2ou überftieg.

Sine große ©oiugthuung war c* für bie *l>er=

anftalter, baft fid) bao Huälanb öertjältnifttuäfttg ftarf

betboligt hatte. So war unter anberot bao bcutfdje

ÜHcid) bind) 15, Cefterreid) burd) 3, bie Sd)wei$

bind) 13, Otalioi burd) », Spanien burd) i, ^ortu*

gal burd) l, ISuglonb burd) 7, «Belgien burd) 7, Stuft*

laub burd) 1, bie lürtci burd) 1 unb bie bereinigten

Staaten uon «JJorbamerifa burd) m ÜHitglicbcr perfoiu

lid) Pertrctoi.

«Nid)t allein bie' unerwartet ftarfe Söetficiliguug,

fottberu oielmchr bcr ©eift bcr Familiarität unb ber

Ginmütbigfot über ba* aitgeftrrbte Ziel war c*, weldjer

bic berfnmmlung belebte unb ba* fteft }U einem uoll<

lammen gelungenen ftcntpelte, fo baft fchlieftlid) ber

allgoneiue «Jöitnfd) ,sum 3tusbrurf fam, bafjilbe in

gewifjot Zeiträumen ju wicberljolcu, iubem berartige

bereittigungot ber geeignetfte ißjeg ieieit, eiuanber näl)er

fotttot |U lernen unb 3becn au«,uttaufd)ot , bie bann

in ber Jolge leidjter in bie «^raji-s überjufüfjrot wäteu.

gut fteftlocalität wir bie tut groftarttgeu Sttil

angelegte iMotonbe be« berühmten (Mranb .^pötel aud>

erffl)eu warben. Um baä gegotfeitige «Berftänbnift ju

erleid)teru ttub baö Sprad)cngemijd) ntd)t jur Spradjot

oerwirrung attiarten ju laffen, war oon ben JJfft«

orbttertt bie iSinridjttiug getroffen worbot, baft

diejenigen Öäftc, weldje bcr fran^öfifd)ot Sprache

nid)t mäd)tig waren, neben fold)e ll)cilitcl)mer placirt

würben, tocldje fid) in beibot Spradjot ju »erftäubigot

wuftteu.

^um SPorfieotbeu war urjprüngltd) ,|>err ÜJtame

oon Xours gewählt worbot; berfclbc lieft fid) jebod)

wegen UuwoljlfeinÄ eutfd)ulbigoi unb trat bcsljalb an

feine Stelle .\xrr (Sl)arleö üaüoutaöe. Die Bice>

borfitjotbot wann .^>crr illfrcb Pirmin Xibot

unb $»crr Qan Toofielaere, iBud)brudcr |u Wott.

«Jtad)bent ber borftycnbc in feiner ßroffitnug»-

rebc bic Stnwciotbot begrüftt, wies er auf bie fo

wid)tigen 3ortfd)ritte bin, weldje in bcr ueuern $tit

tu bot Perfd)iebotftot Ziocigot ber grapl)ifd)ot ilünfte

unb bereu $ülf*tnittel gcmad)t worbot unb wooou

90
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bie »usftellung fo berebtes 3 l'»9"if? ablege, ^ugleia)

fprad) ei aber aud) fein iBebauern über ben jüngfteu

Variier Stritt* aus, meldjer ein von ben Arbeitern

ntüt)iam erfpartes (Sapital oon looooo ftres. »erjerjrt

liabe, bas, märe es mit bein von ben priucipaleit im

$ud)l)änbteruerein gefammelten Jonb* tur Uiiltrrftüeung

frauter unb inualiber süudjbrnrfer vereinig» Horben,

grofieu Segen geftiftet tjaben mürbe, ^iirn Sdjtufi

[reell er iein (Mio» auf bie tfortidjritte ber iöiid'brucferci

nnb bas (Mebeirjcn ber Üjpograpl)iid)eu >vainilic.

Hierauf ergriff Herr £ ibot bas Sor» nnb bonfte

fttivörberft bem ÜKorrrbuer f i'ir bie ehrenvolle (Srweil)--

nung feines verdorbenen SSaters Simbrotfe Pirmin-

Xtbot. Unter anberu beutete er aud) auf bie ßrfin«

bung ber mit rounberbarer Sdjnelligfeit aibciteiibeu

rotiretibeu ÜJcariuoui prefjen, unterlief jebod) nidjt

babei }U bemerfen, boft bod) bei ollen tupograpljifdten

Seifrungen immer ber gute (Meid)iuatf uorherrjdieu

müffe. Gr traut out ba-3 gegenwärtige unb jntünftige

(Mebeitjen ber fran*,öfiid)en 5öud)bruderei fomic ber

aller Räuber, Gr rief feinen iianbslenten ju: Sir

bürfen es uns nid)t verheilten, baft uufere Sladjbarn

feit einiger geil in ber ttun|t foldje Sortjdjritte gemengt,

baf- mir wohl uötl)ig hoben, uufere Sltiftreugungen ju

uerboppetn, um uns nidjt überflügeln ju loffen.

Säbreubetu marcu einige Öegrüfiungstelegramme

vom Siener ftactorenverein, 0011 ben Herren

Solboro (i'cip.iig), .peim (Sieu), Sd)neibcr

(Petersburg), unb Xegeorge, Herausgeber ber

Annale« de llmprimerie in JBrnffel, unb ein {Brief

beä $errn Snnbnmbeerf, Xirector bes (Mranb

Hotels, ber feine 9bwrfcnt)eit buref) onbermärtige

bringenbe (Mefcfjäfte entjdjulbigte, eingegangen, roeldje

ber ißorfi^enbe tarn Vortrag brachte.

Herr (51). (Muasco, Hfraue9eber bes Bulletin

ile riiii]>riinorie, bauft im Hainen feiner (Sollegen

von ber treffe ben anroefenben ^efigcnoffcn für bie

«ereitmilligfeit, mit meldjer fie bem Stufruf bes

(Somites gefolgt unb triuft auf bas Sohl ber 3tb*

roefenben unb aller mit ber Sfludjbrurferei uerbunbeneu

3nbuflrien. Ter loaft bes fyexxn Gtjaraoan, $eran*=

geber ber Iiiiprinuric, lautete auf ben i$ortfdjritt ber

$udjbrurferei burdj (Mrünbung von (Mrmerbeidjitlen.

Unb berjeuige beS Hmn Doof fclaere, 3?ud)bruder

)U (Mcnt unb iUicevorftljenber bes iöaufets, auf bie

fronjöfijdje Xupogrophie, meldjer bie Giuführung ber

Ii leg .in- tu bie Sl unft ,1.1t bauten fei.

Hierauf erbebt fidj $crr (Moebel 1 Stuttgart),

unb bebauert tief, tag bie Xeutidien biesinal miifjige

3u»d)auer Don fern bei biefem fTicblidjen Settfampfe

ber Hölter hätten bleiben müffen. 83or bem Sooft,

ben er ausbrachte, glaubte er, ba{j er bei ben s£ral

tifern in ber SJeriammlung, ben eigentlid)en $udj^

brudern unb ben SdjrtftgiefKrn, lauten Slttflong finbett

merbe: auf bie llebereinftimmnng ber Sdjriftfegel in

ber ganzen ttmograpbiidjen Seit.

SBon beu anbereu iHebnern, meldje ihren (Meiühlen

in längeren ober tür",eren Sorten Slusbrud gaben,

nennen wir nod) &cxrn SBnntan, Herausgeber ber

Üonboner Priiitiny Times, biffen in englifdier Sprache

ausgebradjter Jriiiffprud) mit beut iBuufd* auf „unfer

uädjftes gliicfliduv Söeifammeniein!" fdjloft. Hcrr

Ulrid) (Mi)fi, ^fraueflcbcr ber Ü)iittt)eilitngcn für

beu herein fdjwei'.erifdjer S8nd)brudereibefttjer in

3ünd), wünidjt eines Jagcö ben Örunbfteiu gelegt

)« feben ja einer internationalen SefeQfdjaft jur

gegenfeitigen llnterftütjung ber i(ud)brudergel)f[lfen.

Herr ü l)iipüulaub, iBud'bruder in ßimoges, bontt

im Üfanieu ber proutnyalbudibnider burd) einen loafi

auf bie (Meiunbl)eit ber ^eronftaltcr biefes Jeftes.

Unter äliulidieu fmnreidjen, ;utneift in ber Süiutter

fprad)e ausgebradjteu Irintfprüdjeu ber ben XKrfd)ie

benften Nationalitäten augeböreuben ^etcen: oicr

mann, ^»eraudflcbcr ber £itbograpl)ia in H llI" t,lir9'

i'aubi, ^trauAgeber ber Arte della Stampfl in

^loren',, ^anberborgbt, SdjriftgieBer in ibrüffel,

Höiler in Sien, (Mord)>3, Hfrau%,l'fr Correo

üpogrnfieo in SParcelona, Powell, ^erandgeber bes

Printers' Register in fionbon, »teilt) fon NeOttOrf,

>H 011 11 et üou 0enf, unb ben, ben ouslänbifdieu (Mäften

gewibmeten Sdjlnfjworteu bes fytxxn Gljaij, si^itd)

bruder in pari», eubete bas berrlidje ^eft Borgens

um 1 lUvr. SRdgen maud)e ber liier in trautem

Söctiammenfein unb in gehobener Stimmung aus

gefprodjenen Sünidje unb J^offnungcn in nidit p
langer Qeit }tun Öebeiljen unb Segen ber itunft jur

Sal)il)ett werben!

Xk Xtinofirap^ic unb bic ilir oenvanbten 8meii]:

auf ber tyiriicr ^u^ftclluiig.

II.

Sdjrittgiefjerei. ttine« ber bebeutenbften

parifer Sdiriitgiefjnmfduuen^tablifieiueuts ift bas ber

(Mebr. tfoudjer. Xer 4<ater ber («euanuten grünbete

bofielbe in im. 3fjre TOafdjiuen bauen fomobl in «e^ug

auf bie Slecurateife als auf bie ileidmgteit, mit ber fie }U
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behattbclu finb, einen hohctt ®rab ber SBoüfomitteitlKit

erreicht nnb werben nicfjt mir in granfrcid), fonberu

andi im ?luslanbe Diel begehrt, ß* finb jebu 5)cafd)ineit

in tüer oeriebiebeuen Wobcllen ausgefeilt: eine? für

Kegel non r, bis i i Sßunfte, mit Vorrichtung an ber

üttatrije, weld)e, foroie ber Vudjftabe berausfommt,

ben «icB>pfen abbricht nnb jenen fchlcift; eilten für

ttegel von 14 bis 4-< fünften; eine« für ben Ghife

»ou idjräger fowie aud) geraber Sdireibfdjriit nnb

ein (#icftinftrnnicut mit Vumpe für Sinictt, ?lccolaben,

Vignetten Don :t biö 1 10 Vnnften. Wufjerbcm uodi

eine Schrifticbleifiiiafcbiue mit Stein ober and) mit

ftrüiie. Die girina ftoudjer führt noch als Specia*

lität alle ©erzeuge nnb Öerätbe für Glicberie. ßiitc

ÜWcrfwürbigfeit in biefem gad) ift bie für bie Agence

Havas conftruirte (Miefeiorm für ßeitungsfpaltcn, etts

weldjer bie CSttdjc* auf ihre Unterlage befeftigt unb

pm (Sinhfben in bic treffe bereit herausgenommen

werben. Wittel» berielben laffeu fich in ber Stunbc

860 Spalten giefeen(Vi. Tiefet (üiefwerfabren. in Ver»

binbung mit ben in ber Agence Hnvus eingeführten

ttaftenbcin'fdjctt Sefcmajd)incn , mad)t es möglid), ben

^ournalbrudercien in ber V rciü<"i bie brndfertigen

Glidies ftatt wie bisher bas autographifd)c Wanufcript

ppfd)iden.

Stugitft Dürr in Varis führt ein nettes Suftcm

einer (Miefsform für Stereotypen auf 8d)riftböl>c,

Stereotppenfchnhe unb Wetallftcge oor. Diefe gorm

ift mit bevueglidjen Schrauben »erfeben, nxldje nad)

ben ÖrctfienDcrhältniffen ber p giefieubeu platte geftellt

werben, infolge biefer Slnorbnung wirb Diel fleit,

SRetafl unb £ianbarbcit erfpart; ebenfo ift ihr ein

üSinfcllincal beigegeben, mittele welchem fich bie genau

gleidje ftölje juftiren läßt. Der Sdjlufe ber gorm

wirb nid)t burd) eine Sdvraube, fonbern gefächerter

burdi ein Gjcentric bewirft.

Die widjtigfte unb pglcid) attefte Schriftgießerei

ber Vereinigten Staaten, Wae Weilar, Smith* &
3orbati in Vbilobclphia, weldie ihr fintfteheit bis in

bas Gubc bes 18. Oflbvbunbeits prüdoerlcgt, ftellt

lübmcusmcrtbe Vrobeu oon Vignetten in Sd)rift=

metall unb Mupfer au«. Die ein charafteriftitdics

(Mepräge jeigenben Sdjriften, bie üinien, ßden unb

iöcufifnoteu geben nur einen fleinen 3lnbalt für bie

«Heichlwltigfeit bes Watcrials biefes berühmten unb

ausgebchntett (Wefd)äfts.

Schriftproben twn SScrf; unb Hccibcnphriften,

Initialen, Vignetten, Sittien, Gden, Ginfafiungcn

anberer renommirter ©iefjereien zeugen oon tüdjtigem

Streben, ohne baß eine oor ber attberu einen befou*

bem Vorpg hätte.

Von ben Glcftrottjpeurcu, refp. GJaloano*

plaftiferu, enthält bie Slusftclluug V. Wid)cl Sllles,

was bie gadmtänner in biefem Bmeigc p intcreffiren

vermag. Wichel'« Vater war ber (Srfte in granfreid),

roeldier bas galoanoplaftifd)e Veriohrcn auf bie Dnpo-

graphic nnwanbtc unb ber Sohn bradjte bafjelbe in

ber golge p einer io oiclicitigeu (intwidetung, baß er

wohl mit ben heften (Vkilvanoplafttfcrn feine* .'peimath-

lanbcs wie bes ?(uslattbcs coneurriren tarnt, wie beim

auch bic gange Giuridnung feiner SBerfftättcu als muftcr*

giltig bctrad)tct wirb. Die ausgefeilten Vroben ber

»crjd)iebeneu ©eures ber Gleftrotppic beziehen fid)

, auf Gliche* Don §oUichnitten ber heften Weiftcr.

unter benen unter anberen ©. Dore in ben illuftrirten

Slusgabcu bes berühmten Verlegers .£mdjette (ber

rafenbe SHolanb), p ben iHomanen 3ules Vernes,

Grdniann CSf)«trian's (Verlag oon .ftetjeli, bie grofu'ti

Dafelu p L'Art, ber Illustration K. Damit fid) ber

i'ulograph überzeugen fanu, bafe audj bie prteftc ^eid)*

nuiig in aflen ihren Dheilen, befoubers bas Wewölf,

auf bas ©ewiffenhafteftc ausgeführt, ift ber Vilbflädje

ein weifjer Ueber,pg gegeben worben. ferner finb aus-

gefteüt ISlidjes oon Sdirift mit hohem unb uicbern "Um-

irhluf; unb Üinicncliches. 3m le(,teru J^alle beftebt ber

Sa^ ans Üinien auf Schritthöhe unb etwas nieberern,

fo bap fid) beim Drud fd)warje nnb graue Sinieu geigen.

Tiefe mit bem San genau cleftrotnpijd) barpftellcn,

ift eine bejonbers fdiwierige Aufgabe, (ileftrotppirtc

Üinieiifinfaffungen für Dertcolunuicii ober ^Uuftra^

[

tioneu auf Sdiriftutetall ober .^ol,^ montirt. Vlatten,

um fieber unb leberartige Stoffe p uarbeti, für Söctfe»

gerber unb Vud)biuber. Btiguetten nnb gabrifmarfen,

nad) einem ipeciellen Verfahren erzeugt, bas bie wr«

fdjiebenartigftcu \Kuweubungen pläfit. ?Us liuriofität

Vrobeu oon bitumiuöfcn I5lid)es, bereu (Srfiuber 9Jiid)el

ber Vater l K l 1 war, ÜJJatrijen in Sachs unb Ühitta«

pevdja je.

^lufeer Widjet finb aud) uod) bie heften Variier

Glidjeuiv unb (rieftrotnpeurs , (Sohl eure, ber ältefte

oon ihnen, Stößer, gern, Safart) unb anbere burd)

l)öd)ft gelungene Arbeiten oertreten, meld)c fid) burd)

bie in Elaffe ü ausgeftellten Stereotup nnb Waloano«

Ausgaben ber namhafteften Verleger wegen iljrcr ÜHcin

heit nnb Zartheit oortheilhaft aus^eidjnen. SSJenn bie

Jranpfeu aud) in ber ftupfergaloauoplaftif bic Steiftet'

I ichaft bcanfonidjen , fo geben fie bodj p, bofj fie

ben in ber öfterreid)ifd)en «usftelluug figurireubeu unb
20*
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2U1 Sit Inpogroebic unb Ml ü>r wrwiinbten groeifr auf bcr Variier flueftfflung SM

oortüglid) ausgeführten SD?cifhigclid)c«, fiouric bcn ruffp

jdjcn Gifciulidjcs bejüglid) ber bcffcnt ^arteaunatyoe

beibcr ÜJietalle unb bcr Xaucrhaftigfcit nod) liadjftcben.

Jlpparatc jum Qet gröfterii ober Ber«
f ( c i ii c r n v o Ii ^ f i d) li u ii g c li. p a n t o g r a p h e 11.

Tic Slnwcnbuug »on ttauticfjuftafeln, um ^fidmungen

beliebig ju »ergröfteru ober ju »crfleinern, bietet »or

beu gciobl)iilid)en pantograpljcit insbefoubere be» 33or

tbeil, bafi bas Ucbertrageii bcr geidmung aud; auf

bas feinfte djincfijdje Rapier gefa)e$eu fann. Gs

genügt ein Ucbcrjttg »on Starte* ober einem anberu

Mleiftcr. um mit üeidjtigfcit einen fefyr reinen lieber'

bruef ju erhalten, .perr VI. Jongeaboir« bat einen

hierauf bc,',itglid)cu Apparat ausgestellt, mittels meld)cm

Ueberbnirfe aller Slrt auf Stein, Metall unb $01$ in

»crgrofjertem ober »erflcinertcm aHnftftabe ausgeführt

werben tonnen.

(Sin »du 8. ©iterin ausgcftclltcr frcisriniber

piieumatifd)er pantograph wirb $cid)itcni unb 0w$-

bruefern empfohlen, um bamit ßeidjnungeii augeu--

blidlid) in beliebigen ©röftenuerljältnifjcn barjuftellcu.

papiermafdjinen. Voptei jeug. — Sin

itidjt allein für bie mit Rapier pcrfchrenbeii Wewerb--

treibenben , fottbern aud) für bat übrige fdjauluftige

publicum äu^erft aiiiicbcnber Wusftelluugsgcgcuftanb

im SWaidmicnauncjr Glafic 60 ift bie papicrntajdjinc

von- Shuillicr, bereu Wusftellcr bie 3)<ajdjiiteu«

fabrifatitcit Tarblai) in Gfjonne, in bcr 91iihc »on

paris, finb. Tic liiaftbinc nimmt einen bebeiiteuben

Staunt ein unb was ihr nod) befonbere $tn,i.iebuttgs-

Iroft ocrlcibt, ift, bau fie »or beu Slugen be« $nbti<

rund arbeitet. Tic .'perreit Tarblai) haben bebeutenbe

Kapitalien in ihre Anlagen »crmetibet unb mit Gifolg

jur Einführung bes Papierfioffs aus Stroh unb .pol*

ftatt ber Üumpeii ober in Berbinbung mit joldjen,

beigetragen.

3n ber Stahe ber iibuillici'Tarblan'idKii Rapier

majdjiite befiubct fid) ein monumentaler «tnfnon »on

Papierrollen, wie fie jum uninittelbarcti (kbraud)

für bie Gnbtoien beftimmt finb. las papicr auf

bcnfclbcn bat eine üänge Pon 4—äooo SReter. Tie

?lusftcller finb bie .^erren Ttiluat; ihre ^vobvif liegt

in ber Wabe ber Tarblai) 'fdicn bei Gfiouuc. grillier

mar ihre Specialität Tapctcupapicr: nach bcr Grün*

bung bcr Giiblofcn mareu fie bic Griten, weldje in

granfreid) cnblofcs Rapier fabricirten.

Bon auslaubifdjett papicrinafdjineu liefert bic

»oh Tautrebanbe & Thiru in ftu» (Belgien) bas

breitefte ^ormat bis }U 2 Meter. Sin einer fajweijet

Papicriuafdjinc »ou Gidjcr, SBtife & Go. in 3üricb

mirb bic in allen Giti,i.clhcitcn »ollcnbete Gonitruetion

gcrülimt. Stetere beiben SWafdjincit finb nidjt in

Tbätigfcit.

Start »ertretcu finb bie Paffen »on Sinnen«

furrogateu, Stroh unb .pol*, unter anberen auch foldjc

aus Sllfa, einer in Algerien milb madjfcnben pflanz,

bereu {yifcrn fid) felir gut $ur pnpierbereitung eignen,

»on ß. Breton & (So. (Sine »on 0a((n, ftenrn

& SRottifical »orgclcgte ÜJhiftcrfarte jeigt uns »er=

fdjiebene .pol^arten unb bic Utntoanblungspbafeit tu

papierieug: abgefd»altcs unb »on Slftfnoten befreites

lauuciibol',, gcrafpcltcs $UteepUtptfyd&i 8fän9tt9P&
pafte, in Sd)cibcti gefd)iiittcncs unb gcrafpcltcs Jaunen-

rjolj. 3n mit SBaffer gefüllten (^läferti fictit man

bie pafte, roie fie $roiid)en bcn ERatylftetnen t\cv<

»orlommt. ^eud)te paften »on Tanne unb Ritter

=

poppet. (Vür fämmtlid)!* ^aften wirb Garantie gcmälirt,

bnfi fie rein medjanifd) unb nid)t mit Gljemifalien

bcrjattbelt finb.

Sclbft»crftänblid) »cl)lt es aud) nidji an auberm

^libeljör ^ur Jabrication »on papier, als: eubloie

l'ictalltüdicr für IVaidjincnpapier, Jüdjcrn (am Steffen

bcr Sofie, ^btropfroaljeit, ftiljc für aJJajdjiiien wie

für Büttenpapier IC,

Hnd] um bie ÜBibcrftaubsfraft bes Rapiers su

proben ift eine fleinc ÜWaidjitte »orl)anben. Stafette

erfafj» beu Bogen an beiben Guben unb ftredt il)n

grabroeife fo lauge, bis er auscinaiiberreifjt. (Jlus

gcftellt »on G. G Ii au» in »V: SDiarin Tarbel.)

9XÜ bem Truden »on cnblofcm papicr tuurbeu

aud) Satinirmaf d)incu für joldies notlirocnbig.

SRattnoni mar ber Grfte, »cldier bie Goiiftnntion

bcrfclbcu unternaljtn unb nad) beut »on ifjm abopttrten

Stjftem verbreiteten fie fid) balb in allen 2änfem,

in beiten Gnblofe eingefiilirt mürben. Ol)re Ginridjtung

ift bcn Wlacir- unb xHpprcturmafdjincii für gemebte

Stoffe entlehnt. Sic beftetjen aus einer 9tcif)e »on

fonbet polirtcn Stal)lci)liiibern, meldje mit anberen aus

Imbraulifd) geprefiten papier IjcrgcfteUteu Gnlinbcrn

abmcdikln, burd) meldje bas papier gefülirt mirb. Tic

.perreit Gfdjcr, äiJnfs &, Go. in QiniA) l)nbeit neben

ihrer oben ermahnten popicrmnfdjine aud) eine Satinir=

mafdjüte für cnbloics papier ausgeftcllt, meldje arbeitet

unb bcn Vorgang praftifd) jcigl.

Gin liübfdjes 5ÜJaid)incninobcll »on Sl. be ÜJiont

golficr A jvils erflart bas Seimen bes enblofen

papierS unb bas Trorfucn beffelben an ber freien

Suft auf rcd)t inifduuilidK Steife.
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lic löpoflraptjif unb bic il)r ocrwanbKn 3»tigt auf ber Variier flusttetluita,

Scudjtntüfdpncit Ijabett nur einen Bewerber

gefunben, SWunier, befien ?tpparot mir ttnieren

Seiern im Slrduu 3aljrg. ls7(>, 8. 2t>ß
f. in 95tart

unb Bilb Porgefübrt Ijaben. Cb er in ber Brajri»

über dictaiuj , Tolmcr, 4>arrilb unb .fcoc ben Sieg

bapongetragen unb bieje iljm freiwillig bas ^elb

geräumt? 3" wünid)cn märe es, wenn biefc pcrfd)ie=

benen Apparate neben einanber gum Bcrglcid) auf*

geftellt wären. Bon feinen ausgefeilten Slpparatcn

ift ber eine mit einer ^ittriruorriditttng oerfel)ett, fo

bafe nur ftets reines Staffier ,utr Berwcnbung fommt.

6r ift für feine Rapiere ju tt)pogropl)ifd)en unb litlw=

grapbiidicn Bradjtbritden beftimmt.

ÜMandjc ber ßonftvuctcurc pon tt)pograpf)ifdjcu

unb litlwgrapbüdjcu ^reffen l)aben and) B«P«er=

fdincibe- unb Beidtncibcmafdjiucn ausgeftcllt, oon

beuen bei jeber befonbere Gigcntliümlidjfcitcu angegeben

»erben, gine ^apieridmeibeuiaidjine pon oaniot mit

iinmermäf)rcnber Stillegung unb parallclogrammatifdjcm

Sdjnitt ift bic cinjige, bei weldtcr bas Keffer ber

ganzen Sänge nad), fei bic Breite unb bic Steigung

berfelben meldje fie wolle, über bas Rapier gebogen

wirb.

SUiit ^erforirmaidjinen für Briefmarfen,

ßtiaucttcu, ßl)cds unb bgl. babett fid) bie Sinnen

Bertbicr & (So., Boiricr, Siapaffe ^euifjieu

ftils & ßo. betbeiligt. Dbnwty birfe 9Waid)inen in

iljren ßinjclhciteu wefentlid) oüu einanber pcridueben

finb, fo ftimmen fie bod) ade im ^Jrincip mit einanber

übereilt, obne wirflid) neue ßrfiitbungon genannt

werben ju fönnen.

Tic ;>. ßlaffe (Trudfadjen) ift jeljr rcid) au**

geftattet unb l)at fid) audi bas 'Jluslanb pcrbältnifp

mäftig ftärfer baran beteiligt. 23as Ijicr ju fdiaucn,

finb bic ßnbergebttifie faft aller in ben ben grapl>iid)cu

Alünftcn jugewiefcneii ßlafjcn ausgeftellten ©egenftättbe

unb finb biefc eigeutlid) nur als ^Hilfsmittel }n beut

geiueiufamen ^roerf )U bctrad)teit, ülllc* bem geiftigen,

gefdjäftlidicu unb gcfcUigeu Berfclw Tienenbe, Bon

geletjrtcftcn SSJcrfe, Pom fpannenbftcn Stammt, iwn ber

gclcfcnfteu 3r ' tu "fl Süm geidjafeteften SBertlipapier,

jitm giienbaljnbillct unb jur ßmpfcljlungsfarte l)erab,

ju ocruiclfältigen unb ber SWgemeinljcit jugängtg }U

mad)cn. Bon bem in triefet ßlafie gebotenen wirb

obytte Musnaf)iuc nur bas Slcufjerc, nad) bem ßinbrud,

ben bas (Snfemble auf ben Äenner mad)t, beurtlicilt.

Tas Rapier, b«r Sdnijtidjuitt, bie ftarbe, ber Trud,

ber ßinbaub, bie Slusfüfyrung bes .froUidmittcs, bes

Stal)lftid)es, ber Sitbograpljie iiitben im ftadimann

i|rrn Mritifer unb biefc beftimmen ben Stanbpuuft,

auf bem jebes einzelne (Gebiet unb bie grapbiidje

.Stunft in ilwer ßkfammtbeit, fowic ber gute Qkidnuad

in berfelben ftetjt. Taft biefer (einen iHürfidjritt

erlitten, beftätigen bie in allen Begebungen oortrefilid)

ausgeftatteten ßlaffifcrausgaben, Tictionairc, bic wifien*

[djaftlidjen Söerfe in allen fridiern, bie ^rad)tmerfe

mit .<poljid)itittilluftrationcn unb Stablftidjen in fnnft=

Pollen Siubänben, 9)i ufifwerfe , bie geograpln'febcn

Marten, Ätlafje, bie illuftrirten Journale, ?llbnms,

?llmanad)c, bie li^romotnpieu unb ßl)tomolitl)ograpl)icn,

3d)ri«tprobcu unb Slceibcnjen in größter ÜWannig*

faltigfeit.

3n ber Iljat Ijabeu Verleger unb Truder Ellies

aufgeboten, um ber Ahmft ben guten ;)htf ,^u erfjaiten,

in ben fie ber internationale äüetteifer in ben legten

Pier Tcceuuiett gcbrad)t unb ber jept in
v^aris einen

Santiuelpunft gefunben.

iltau ben franjöfifdjcn Rinnen in biefer Glaife

wollen wir l)ier nur einige ber aud) bei uns befannten

anführen. 5' r|"'n SHbot, (£l)aij, SRartittet, öebr.

Tclalain, i>tott, luder, Satjnte, 'Dfationalbruderei,

(VJcnoffeufdjaftsbruderei, herein ber \öud)l)ättbler, 5}ud)=

bruder unb be« ^apiergemerbes in SßorU, Berget«

ßcprault in hattet). Tanel in fiille, Miaute in Tour« jc.

JlttRcrbem Ijabcn bie meiften Gulturftaaten ber

(Srbc baü 9?efte in biefem gad) nad) ^Jaris gefdjidt.

©rofjbntannien, 9(ieberlaube, Belgien, Sdjweij, Cefter

reid), Ungarn, 3talien, Spanien, Portugal, Stuftlaub,

Öricdjenlonb, bie ifanbinaotidKn SHeidje, bie pereinigten

Staaten, ßattaba, bie fübamerifanifdjen SRepublifett,

bas (£ap ber guten ^"ffnitng unb ^apan, iobaf? in

(luropa außer Teutfd)lanb nur bie fiiblidjcn Donau*

ftaaten unb bie Türfei, in Kmetila bie mejnfaniid)e

Ülepttblif unb bas Slaiferreidj Brafilicn, unb in Slfien

Gtjina Permifet werben.

'Jiadj bieiem allgcmeiueu lieber blid über bie

bem Budjbruder am uädjftcn liegenben ©egenftänbe

bleibt uns für biesmal uod) etwas Otomn übrig, um
uns ein wenig in ber ISollcetiu 9t usftellnng ber

?lrbeitergenoffenfd)af ten in bem eigens für bic-

fclben conftruirten ^Vlrbeitcrpalaft" umjufdjauen. 5s

finb bter nur Stgeugniffc 31t feiten, weldje pou ben

jlrbcitern mit iljreit eigenen Mitteln ausgefütnt finb.

3n berfelben finb brei Öenoffenfdiaften Pertreten, unb

unter biejen ift es bie ber Budibrurfer, weldje uns

einen richtigen ßinblid in bie Anteiligen,', unb Sd)affens=

traft gewötmlidicr Hrbeitet tl)tin lägt. Tiefe Oenoffcn*

fd)aft bat eine eigene Truderci (Imprimerie nouvelle,
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295 Tic IijpoflrniXjk ?c. auf btr «oriffr «udfttOuitc). - Ginia.« au« b« ititrmatitmalcn *api«au*ft<Oung in «crlin. 2Q*

unter ber Tirection ber £crren 9RaA|uin & (So.)

gegrünbet, rooju bns 9fnfatt()«captto( von nod) nid)t

ganj loiiooo gres. oon ben If)eilnet)mern im 4<er*

(auf oon jroölf 3i>f)reu jufammeugefdjoffen rourbe.

39i* jefet fjat fie für 240000 g-rc*. «Material aiigefd)afft,

für nalieju 2 3Milliouen ftre*. Gfofdjäfte gemadjt unb

2 1 7000 grc$. an bie «ctiouäre »ertbeilt. Tie Öfcnoffen=

ierjoft tjat ein in tf>rcr Truderei feljr \aubtx ausgeführte*

Sdjriftdjen unter bem Ittel: „^raftifdjer Socialismu*.

$efd)id)tc einer Slrbeitergenoffenfdjaft", f)eran*gegeben,

ba* über oortt)eilt)aften betrieb berartiger (üenoifen*

idmft*unternel)men beletjrenbe ftuffdjlüffe giebt. Sic

tu ben betreffenben Sdjaufaften ausgelegten Irudfadjen

(neben roeldjen fief) and) bie fet)r fünftleriidje Safcform

in beroeglidjen Surfen für ben Trutf ber fflenoffen»

fdmftsacticn in brei garben befinbet) madjen zwar

feine fo f)otjen «nfprüdje roie bie ber „grojjeu" Trurfcr

unb Verleger unb bas wollen fie aud) uidjt; fie follen

nur ben Söeroeis liefern, bafc aud) «rbeitergenoffeit*

(d>aften bei feftetn SBillen unb ridjtiger praftifdjer

Jührung redjt toobl beftefjen tonnen.

Midjt überfeinen bürfeu tuir bie, in ben für ben

Tieuft be* SKinifterium* be* Lintern oorbebalteueu

9täunm (gegenüber ber ÜJJilitäridjule) ausgestellten

Proben oon iöliubenjdjrift unb sölinbeubrurf uad)

einem neuen aufteilt. Ter ßrfinber biefe* auf ben }o

tuiditigcn Iljeil be* iölinbeunitterrid)t* fid) be.vetfcnben

unb oon ber früher befolgten gänjlid) abroeidjeuben

sHerfaljreu* ift ber Xirector bes &f)rinftitut* für junge

itfliube in ^aris, jperr Üeoitte. 4ßt< befaunt, mürben

bisfjer bie iBüdjer für Slinbe in auf foldje arbeiten

eiugeridjteten Irttrfereien mit eigene für bieieu $\vtd

gefdmitteuen Sd)riiteu auf ftarfe* roeidje* Rapier auf

•üaubpreffen nur auf einer Seite, in äh,ulid)er Lanier

wie ber ^rägebrurf gebrudt. Tie <perftelluug fold)er

4*üd)er mar foftfpielig unb umftänblid) uub bieier

Umftattb oeranlafjtc ,'perrn üeoitte com Üetterubrutf

gan\ unb gar abziehen, ßr lüftt besljolb feine gftg*

linge iljre Schütten, ober Xietirtes, ober au* ^linben-

büdjern Welefenes mit ben bei SBlinben gewöljnlidjen

3d)reibmaterialen; bem 3<ilHuabd)en, bem Web uub bem

3tidjel, auf fetjr büitu gemalztes Weifingbled) fdjrei=

ben. Tie mit bem Stidjel in ba* iJMed) eiugebrüdteu

fünfte, aus benen bie $üge ber *Bud)ftaben ber iölinben*

idirift ^uiammengeiebt fiub, erfdjeinen bann auf ber SHüd*

leite erhaben. Tieier bilbet bie Trudplatte, oon roeldjer

ein einzelner ober beliebig oiel Slbjüge auf präparirte*

Rapier mittel* einer Gopirpreffe ober bei fleineu Sadjen

aud) mit ber £anb gemacht roerben fdunen. Tie

SBledjtafel iäfjt fic^ auf beiben Seiten benuGen, inbem

auf ber iHütfieite jtoiidjeu ben j&t'xltn ber SJorberjeite

gefdjrieben wirb: in gleidjer fiJciie roirb aud) ba*

Rapier auf beiben Seiten benuut, moburd) fid) eine

9Jaumerfparnif3 oon einem Drittel ergiebt. Ütad) biefem

9Jerfüf>rctt (ann ber einigermaßen intelligente Sliube

fein eigener Slutor unb Irttder fein, ol)ne erft bie

SBudjbruderei erlernen ju muffen. 3'ur SBergleidtung

unb SBeurtbeiluug fiub jtoei Irude eine* unb beffelbeu

Sucrje« au*geftellt, oon betten ber eine nad> ber alten,

ber aubere und) ber üeoitte'idjeu «Dietljobe bergeftellt ift.

Xie näd)fte Slbtbeiluttg uufered Sieridjt* roirb

Grgäimiugeu unb vJ(nd)triige ju bem biet)" 8o**

geführten entbatten, roeldje roir roegett iDiangel* an

91aum t)icr nictjt anfügen tonnten.

Ter lag für bie itotheilnug ber ^reiie ift auf

ben 24. Cetober feftgetefct uub t» foO biefer «et bieä-

mal mit befouberer ^'ier(id)teit begangen roerben.

Tie SHegientttg l)at für biefen i3roed bie Summe
oon 500000 ftres. augeroiefen. Ueberbiei i)at bae

HKnifterinn bee «rferbane* uub be« .'pattbel* in

Uebereinftimmuug mit ber «ueftellnngeeommiffion bie

^al)l ber ^reiie bebeutettb erl)öl)t. Tic großen greife

roerben oon loo auf 150 gebrad)t; golbene ÜUiebflilleu

roerben 2»ioo, filberue tMoo, bronzene loooo unb

ebrenoolle ISrroäljiiungen 10500, ,>uiammeu 29650

Belohnungen auf saooo Sluefteller }ticrtamit. (Jbenfo

roirb man mit ber derlei fjuug oon Teeorationen frei-

gebiger fein, al* Änfang« beftimmt; bas SHtnifterium

ift ju 400 (frneunungett ermäd)tigt: nämlid) ®rofj«

freute ber (Sl)reulegioit 4, ßommanbeurö lt>, Cfficiere

80 unb SHitter 300. ^entei fiub bie betreffenben

iüiinifterien ermäd)tigt roorben in ba-3 'Bubget oon

1*78 einen Crtraerebit oon 100000 tfre«. einzubringen,

um für ba* (Sotiferoatoriuni ber Münfte unb ,t>anb=

werfe Diobelle unb 3c'4nun3CIt aui ber bieejaljrigen

Slueftellung }u CTtDCTOen.

(ftnifjctf aai ber tttternationatett kupier

au^ftcüuiig in ^erlitt.

(iJotUfftuna
|

Sine fid) bei ber mafd)iuellen gabrifatiou be-3

Sdireib^ unb ^oftpapierce bieljer eutgegeuftellenbe

Sdjroierigfeit, bie ^»erftelluug eine* bunflen ®nffer>

jeid)eit>j, idjeittt beim nun bod) ber Jirma Stein«

bad) & (io. in Walmebt) gelungen ju fein, bereu
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Vl)otograpl)ifdK uub ^ofipopiere ficfj burd) Söeifje,

Feinheit uub GHeidmtäfjigfeit au*jeid)tien. Sefjr fefte

^refjjpähue, mie fie pm Satiniren von bebrutftein

Rapier uub gewebten Stoffen Perwenbct werben, finb,

nieift von leinenen $>aberu uub Hanftauen gefertigt,

uon ftabe & Go. in Sorau uub Sänit) (Sdjlefien),

Philipp .ftüttenmüllcr & Qo. in Sotenjbotf bei

SBunjlau nnb ?lnberen auagcftellt. Unter ben Stroh=

pappen uub Strobpapiercu tritt bie lorfpappc von

£»elbad) in i'eer a\i eigentlnimlidje Stterfwürbigfeit

auf, ,>u welcher ber Stoff ben lorfmooieu Cflfrie*--

lanb* entnommen ift. Tetu Söud)örurfer, ber fictj für

im Stoff gefärbte Vlfiidjeupapierc iutereifirt, empfehlen

fid) bie gabrifate ber SDhilbeuthab'ip'apierfabrif

tu ^reiberfl burd) SWannigfnltigfeit uub fdjöne gärlumg.

Tie pierte Ülruppe, geftrid)eue, gepreftte

uub beb r urft e kopiere, bietet eine jefjr reiefj-

tialtigc Husmabl uub Reiben fid) bie nambafteften

ginnen bann beteiligt; jo unter onberen bie renom*

niirten SButttpapierfabrifeu von Klotf Cef fönet in

Äfdjaffenburg, 8onii $&nte in üKünd)en, ftarl

Mod)'« Sind) f. in granffurt 0. 3H., glefd)e &
Sabin in Berlin. Tie 3djöiil}eit ber garben unb

bie Trudfäbigfeit für liitl)ograpbifd)en Trucf ber Gr*

jeugniffe ber ledern Sabril werben oilgcmein gerühmt.

Taft Uieu Dtuppin mit feinen weltberühmten üSitber^

bogen (pertreten burd) Öuftou ttüljn) in ber Mb«

tbeilung ber bebrurften Rapiere nid)t fehlen mürbe,

mar als fid)er anzunehmen uub haben bie auf einer

Dotation« garbenprefie gebrurfteu tSr^cugniffc burd)

fdiuellerc .£ierftelluug joroie burd) wernoUtommnetere

Ausführung bebeutenbe gortfd)ritte gcmad)t. Dieben

Neil Üiuppiu coneurrirt aud) Berlin iSöinfelmann

& Sohne) in gemül)ttlid)en uub feineren Söilberbogeu

mit beftem Grfolg. 6in attbere* Öenre bes ÜJunt»

papierbrudes ftelleu bie groben be* ben ÜWarmor in

allen feinen 9<üaucirungen tiiufd)cnb uad)at)menben

^etrefaclenpapiers bar, beffen Grfinber ber perftorbene

^Jrof. C. g. (Mr tippe ift. 3n beut nur fdjroad) Der»

treteneu d)romolitbograpbijd)eii Trud $eid)ttct fid) ba*

ajiufterbud) von 23. Tonbor f in granfiurt a. ÜM.

burd) mal)rf)afte Äunftwerfe an»; nur ift ju bebauem,

bafj ,111 meuig Welegeubcit |M *Berglcid)en mit anberen

d)romolitbograpbifd)en Vtnftalten gegeben ift. eine

gleidje JUage ergebt über bie Spielfartenfabrifanteu

(nur brei ?lu*fteller) uub bie Suru*papierfabrifanten.

Slu* ber fünften (Gruppe, Rapier« unb
s}*appenwaaren, meld)e unferem (bewerbe bod)

etwas {U entfernt liegen, führen mir nur einige

ber befannteren «amen unb ifjre Specialitäten vor.

Ä»ian = 23ennewi& in fieipjtg mit allerbanb 03alom

teriemaaren in v£apetrie unb ^apierwäfd)e, ftawifp in

Seip,\ig (bunte ^apierlaternen i, grau Glara gering

|

in Berlin 1 elegante grüdjtr-, Gis=, Creme--. Trüffel»

unb anbete Mapjeln für Goubitorrn, ,'pöteltcr?, Modie,

berrfd)aftlid)e lafelni, jgicnmanitfou & (So. in üScrlin

(pbotograpljifdje Gartons», #oppnimortl) in Berlin

(feine ^appwaaren unb einen eleganten Jtrouleud)ter),

^ol)l 4 föeber in ©erlin (Gartonuageu au* ^appe,

Scibe. Sammet), ©eorg «bler in 2md)boI$ in

Sadiieu feine (Sartoiumgen), Öebrübcr $a§u in

Sdjmerin unb Oaeob 9JaPeii* Sßl)ite in Söerliu

(^äffer, SHüljren unb ^ohlgefäfie), fL 3)(üller in

«erlin (ein Segelboot au* 500 ^appftreifen), O. $i 1 1c

in Clbembatt in Sadifen i^apiermad)e«2t|iere).

So wie einige aubere SSraudjen, bot aud) bie

©udjbinbcrei nur ein engbegrcitite* gelb für ben 2?er.

gleid). 5l?or,5üglid) waren e* bie i'eipjiger girmen

^. Sperling, Oh ö be & SBartbel, 3. 5. Sööfcn =

berg uub 3. 9i. .fperjog, meld)e mit eleganten N4<rod)t-

einbänben rycellirten. Tiefen ftanb nur eine einjige

berliner iöndjbiuberei. .fjofbud)binbcr Gollin, eut

.
gegen. So cffectooll bie ousgeftellten Wegenftäube

aud) waren, fo märe bod) |n münfdjen gemejen, baft

aud) auf bauerl)afte unb billige Siubänbe !(Kürffid)t

genommen worben märe unb aud) ba« ^raftifcb^

unb 9(ü^lid)e feinen ^Mab gefunben battc. Sn bieier

Öruppc waren aud) bie Arbeiten ber wohlberufenen

berliner ÖJrauir' uub lUoitogramtu^^rägaiiftalt «011

<£. Spangen berg unb bie 9)htfter Pon nnnad)a§n*

lid)ent 33anfnotenpapier unb »on fünftlictjen SBafjer>

^eidKti für äöertbpopiere oon JHidjarb galf in

Berlin uutergebradjt morben.

Sedjfte OJruppe. Sntoenbung bee Rapier*

ju tedjttifdjen fttotden. $)ier traten bie Tadj-

pappenfabrifen Pon ^Ibolpl) o^mer tu Söerlin, Otto

filier in iörrlin, SB. ilenbf in einberf, ^»aurmi^

& Go. in iöerlin, ^ermann 91id)tcr tu «erlitt,

, Sd)a {\ & ^übner in Hamburg, Suliue SHöpcvt

! in Teffau uub 3ol). Gl)r. Üet)e in öodjnm mit

I Tad)pappen aller Wrt, Slspbalt- ÜJcaftic Tadjpappe,
s.1>;pl)altjSteinbad)pappen, Jieberpappen, Vlepbaltröbren

unb t>erfd)icbene a)(obelIf)äu*d)en mit Tadjpappeu-

berfung in ben «orbergrunb. Seböitc groben in bem

ber neuem angeljörenbeu ^ergamentpapter in

ben uerfd)iebenften garbennüancen hatten Giluirbt &.

£aug in Gtlingen bei Äarl*tul)e unb bie bclgifd)e
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im (hnigf* von ber inlernatieiiattn $aptenni«Uf(luiia in »erlin. ~- tit ncurßc 5c** unb «Mfgemaiditrif.

oorgefürjrt. gine intcreffante Sleuigfcit finb in biefer

(Gruppe bie Cclluloid* (3cllf)orn) Söaaren ber Ollu-
loid Xovelty Company in Dieunorf, oon bencn

bic aus 3eflt)orn gefertigten nnb ben e*ten (Soralleu

täufdjenb nadjgeafjmten (Soralleu oerbicuten Beifall

fanben. Tie papierfragen aus bemfclbcn Stoff finb

cbeniomenig wie geuafragen n, i' btr .franb \u jer*

reifen. 3b,re fdjaadjc Seite ift bie Jeuergefälnüdjfeit,

bie leidjt burd) Ulnbrniuen ber (Sigarre mit 3""bi

fjüljdjeu Ijerbeigcfüfjrt werben fann. öiueu fefjr tut«

genehmen (Sinbrutf madjeu bie fetjr rjaltbareu unb

moblfeilcn papicrtcppidK oon 1. Scnmour, Scoof
<fc SBrotfjera in pl)ilabelpl)ia unb bie aus feber»

lcid)ten .füllen 6eftel)enbc Papierftuccatur oon Bärget
& .«peinert in 3widau. (sine redjt m"t(jlid)c Bei»

wenbung tjat bas nicfjt wärineleitcnbe Rapier burd)

bie eben erwähnte pf)ilabelpl)iaer ftabrif (unter ber

tfinua tö- Seipio in SPremen) in ber Jorm oon

wafierbicfjtcr ©aupappe gefunben, roeldje in bem oon

bem 9lusftcUuugsoorftaiibe in ber adjtcu üJruppe aus-

gefeilten papierbaufe in ihjer Slnwenbuug in bie

Singen fpriugcnb oorgcfü&rt wirb, Das paus felbft

ift oon Stein unb /pol} erbaut, bie inneren SHäunie

aber finb mit ber gegen äußere Malte unb geud)tigfeit

jdjüUenben ©anpappe bebedt unb biefe mit ben Rapier*

tcppicfjcn biefer Jabrif beflebt; oou bemfetbeu ÜMate*

rial finb aud) bie Jbürcn. 3ln ben Dedcn ift bie

papierftuccatur oon ©urger & .peiuert angebradjt.

Tie fiebente Gruppe umfafjt bie Rapier*,

Sdjrcib* unb &t id)cnmatcrialien in allen iljren

©e*icl)ungen. 3n bieicr finb juerft alle möglid;en

Imten, (SandeU, iSopip, älijaritt», Mleppo; :c. Zinten

in ittren refpeetioen Öläiern — ju fdjauen. Jure!)

ben ttjr oon ben ftabrifanteu Jtouig & Cutbbe in

Berlin beigelegten Kanten empfiehlt fid) bie Matfcr
tinte unb biejenige ber girma .pifferid; iV. parbid)

in Xarmftabt bind) bie beigefügte {Bewertung: bei

:yj Cbcrpoftbircctioneu eingeführt. (Stmas OJeuos unter

ben ocrfdjicbcneu Stablfeberiortcu finb bie Stahtfebern

mit runbgefdjliffcnen Spieen oon ©raubaucr & (So.

in ©irmiiigbam. 3m Uebrigen manifeftirt fid) bte

Stahlfcbcrbraudje weniger burd) eigentlidjc Betbeffe»

rungen als burd) bisweilen uemltd) barode |yac,ou*.

3n ©leiftiftcu bominirt bic girma .frarbtmutl) in

©ubweis in Böhmen allein, ba ihr wid)tigfter (Son*

current, gaber in Dürnberg, ausgeblieben. $öd)ft

beadjtcnswcrtb finb bie Schreib; unb 3eidKnmaterialicn

pon Botmann 91 ad) folg er in SBerliu. Jür ben

Uuterridit im ^eidmen ift burd) 3cid)enPorlageti unb

3eid)enlicftc, ncrftcllbarc ÜHeißbretter mit gußeiferuem

Öeftell, Lineale, 3f'^" c un^ lufdjfäften in rcid)ftem

lliafte geforgt. Km biefe fd)liefjt fid) eine oollftäubige

Sammlung ber Jvröbel'fd)cn ttinbcrfpiele oon lUctor

Türfelb in Clbeml)au. «cb,nlid)e «inberfpiele tjat

aud) ber feit einer langen 9ieif)e oou 3aliren im Öeiftc

gröbcl'« arbeitenbc jpugo iBrctfd) in Berlin aus»

geftellt; oon bcmfelben rühren aud) bie jefet fo beliebten

^Ijautafic-i'adrofjrmöbcl mit eleganten Stirfereien l)er.

Slud) befien grern Ijat einen für ben Äaiier beftimm-

ten, f)öd)ft funftooll gearbeiteten yampcnjd)irm aui>

geftellt. Ulis llnterrid)ts»®egenftänbe »erbienen bic

un^erbrcdilid)cu (Mioben, Srelieffarten unb SHcltcfglobcn

aus ^Jnppe unb ^apiermadje oon (Srnft Sd)Otte in

Berlin anertennenbe (Erwähnung, «u* ber gleichen

SDCaffe finb bie anatomiidjen SHobcllc oon 3. S8ifd)of

in Berlin, ^oti bejonberem 333t*rtt>c für iöanfittftitute,

?(etienunterneb,men, grofje .ipanbelsl)äuier, ©erjörben K.

finb bie aus ber medionifdjen ffiertftätte unb öraoir*

anftalt oon 'SR. Ulucrbad) in Söcrlin rjcnwrgcgangeneu

3(umcrirmafcf)inen , ^aginirmafdjinen ,
latumftempet

unb red)t jicrlidjcn SBerloaueftempcl in folibefter nnb

funft'ettigfter ?lusfüf)rung. Der (genannte ift aud)

Lieferant für bie Staatsbrudercten in iBerliu unb

Petersburg, ^n biefer Wruppc wirb auet) bas Um:

brudoertalireu mittelft einer (Sopirrolle unb in rotber

unb blauer Umbrudtinte bes Ingenieur unb ^atent=

anwaÜd 0. übolf .viarbt in (Solu gejeigt, welrrjes

einer ber jwedmäBigften Apparate jur fd)iiellen Her»

oielfältiguug oou Sdjriften unb fytbtpmSQtn in ^wei

färben bis ju 40 gjemplaren ift. ict,M fot
fl
s.>

!Tie neuefte Sei?* unb s
ilblcgenifl|d|inf.

Die parifer Typotogio-Tucker oom 15. 3uli

enthält barüber uad)ftelienbe iutereffante ffotij. „4i5ir

tönneu uns uid)t länger cnttjalteu, unteren liefern über

ein neues Stiftern bes med)anifd)ett ScUniS Muube

ju geben, befien Urfinber bie .^erreu Soriat unb

aJioutaron finb. IS* (nmbclt fid) um Seft» unb 86*

legemafdjinen. UcbrigeuS beabfidjtigen biefe jpermt eine

Se^auftalt eiu^uriditen, Wttöjt bie allgemeine ^lufmerf

famfeit uuierer (SoUegen auf fief) jie()cu wirb, beim bic

Herren Soriat unb SDiontarou finb Öeutc oom .panb'

werf unb ift bei ifjnen bie praftif jdjon (ängft ber tljeo-

retifdjen Spceulatiou oorausgefdjrttten. (Sinftweileu,

bis biejc Herren ir>rc Heibefferungeu competenteu ©e«

urtfieilern oor Singen füljren, f)abeu fie uns ermäßigt
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3<>l (finr «ierfatb*n • Wafcf)inr.

über ihre beibcu ÜKatdiinctt, meldK auf ein neue*

febr »ereinfadjtea «ßrtnäp begrünbet finb, io uict *u !

lagen, bat? bie erftc nicf)t nur fc&t, ionbfru audj auS=

jdilieftt unb bei söebienung oon jroci ^erfoneu in ber

Sttmbt eine Arbeit oon 15000 «uebftaben liefert.
|

Die mit ihr ju üerroeubenben Sd)riftcn geben uou

Nonpareille bis Cicero. Die Ablcgcmajcbinc arbeitet

mit großer Sdmclligfeit unb oerlangt nur eine ^erfon.

9Rai mirb bie uns auferlegte iHcfcroc leidu begreifen,

ba mir beu .'perren Srfinbcru allen Danf bafür fdjulbig

finb, uns werft bie Angabe über biefe, bie 3üid)brudcrci

fo nahe berübrenbe «eitigfctt gegeben jn haben."

Ginc Eierfarben «9)loid)tnc.

0« ber ÜJJafdiiuenbaufabrif oon Öriroion &
Sbil'PP* in (Sbinburgh, ift füqlid) eine 3Raid)ine j(ur

Sollenbung gefommen, auf roeld>e )utn erften flRttl

ein patent für ben gleidj^eitigen Drutf üon oier unb

mehr garben auf einen Sogen bei perfectem ÜHegifter

ertheilt roorben ift. Die 9tu«3füljntng biefer Sücafcbiue

bis jur eutfpredjenben Soüfommcnbeit foll \roei 3at)re

beairiprudjt haben. Die bie gorm bilbenben Blöde

ober Stereotypplatten merben an einem großen tniliu*

ber angebracht. Ocbe einzelne garbc bat ihren befou«

bern Ductor, welcher roäbrcnb feiner Umbrehung beut

betreffenben Ibeil ber gorm feine garbe mittljeilt.

Die ©reifer finb fo angeorbuet, baß fit ben Sogen

fo lange halten, bis er bebrueft ift, woburd) es ermög=

lid)t wirb, bat; bie färben genau aneinanber ftofien.

Seim Drutf tum uier garben liefert bie SJcafdjinc in

ber Stunbe 800 Sogen unb roirb bie ®d)nelligfeit

burd) ben Anleger regulirt. Uebrigcns läfjt fid) bie

s3)cafd)ine auf brei, jmei unb eine garbe (teilen. SLMrb

nur in einer garbe gebrudt, fo läßt fid) bie Sd)nelltg =

feit auf bas Bierfodje erhöhen, bas märe bis 32<>o.

Die attaiebiue ift mit Ausleger «rieben.

(Print Tinte».)

3»ci JarbcnörctScouronte.

Die girma „Säue de it 3 d) nee mann" in

.^annooer erfreut fid) mit oollem 5Red)t eines grofjcn

Stufe« nidjt nur in uuferem Saterlaube, fonbern aud)

im Auslaubc. fytyxtMfc, in allen Säubern angeftellte

Agenten mirfen für biefelbe unb haben gemifj eine

baut bare SBirfjamfeit, ba fie mit ben Lieferungen

ber ooh ihnen »ertretenen gabrif mohl nur öbre cin=

J,mi SattienprtiÄcoutante. 301

legen. Uni liegen heute troei umfängliche Sammlungen

HÖH gebrurfteu garbenprobeu nebft Srciscourantcn biefer

gabrif oor unb jroar umfaßt bie eine berfelben Drude

mit idjmarjcn, bie jroeite Drude mit bunten
garben.

Die erfte biefer Sammlungen in groß golio=

format enthält 28 Slatt .£>olftfd)nittbrude ,' mit »er*

irhiebeneu garben ber gabrif von ben öor.iüglidjften

Blatten genommen. 3nsbcionbcre finben mir Dorc'fdjc

^Matten aus „Dante, güftlidje Somöbie", aus „L'afon =

taine's Jubeln" iScrlag ber SB. SDcbfcr'jcbcn £>ofburf)<

honblung, Serliu), aus ber „$rad)tbibel" (§allbcrger),

platten aus beu SBerfen „Aus Italien" (ISngclborn,

Stuttgart), „Srcbm Xhicrleben" (Sibliogr. Önftittit,

Ücipjig), aus „Diana" (Sd)itft)arbt & (Sbncr, Stuttgart),

„Som Amazonas unb üHabcira" (Ökbrüber Ströner,

Stuttgart i, aus ber „3Uuftrirten Leitung" (3-3. SSeber,

Seipjigi unb aus bem „Sud) für 2111c " <Sd)ön>

lein, Stuttgart».

Der Drurf biejer Slättcr ift in Porjüglidjfter,

bie (Mte ber garben bocumentirenber SBetfc ausgeführt

oon ben Cfficinen: Ü)iöfer'jcf)e .fjofbudibruderei, Berlin,

.^allbcrger, Stuttgart, «ebrüber «rouer, Stuttgart,

Sibliograpbiidjc$ Onftitut, üeip^ig, ©reiner*fd)e £of»

buchbruderei, Stuttgart, Srodh'1 ««. Setp^ig unb Scbön*

lein, Stuttgart, besgleidjen eine Anzahl Drude oon

9iorftebt & Söhne in Stodbolm- Chne bie rein

gcfd)äftlid)en 33e,5eid)nungen, welche bie SMätter tragen,

märe bie ganjc Sammlung rool)l toertr) unb mohl

geeignet, auf bem Sefetifd) eine« eleganten Salons

mit ausgelegt flu merben.

Die jiueite Sammlung in fl. Cueroctao enthält

60 groben oon bunten garben, baruuter bie brillan»

teften unb neueften Sorten, eine mahrc Augenmcibe

für beu Suntbruder.

Die Herren dauerte A Sdmecmann legen jur

Crientirung nnferer Sejer bem heutigen .^teft einen

eleganten Srcisrourant ihrer Jarben bei. SBir jmeifeln

uidjt , baft biejenigeu Drudereieu, meldje bisher noch

nid)t garbett biefer girma bejogen, Don einem Serfud»

mit fold)en fehr befriebigt fein merben.

(5in jmeiter Sreiscourant, roeldjcr unö oorliegt

ift ber ber gabrif oon 6 b. Sorillcuf in faris, einer

girma, bie gleichfalls häufig lobenbe (Srroähnung in

unfereni Blatt fanb unb bereu garbeu mir feljr oft

jum Drud nnferer Srobcnblätter benubten. Der Deft

fämmtlidjer 32 Seiten bieies elegant ausgeftatteten

unb uorjüglid) gebrudten Srciscourants crfctjcitit in

Sd)marj mit rothen 9{ubrifen auf einem änfjerft 5a«
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guillocf)irten , bocf) nod) unicrem Öejdwtatf bezüglich

ber Cfarbe etwa« }« wenig lebhaft gehaltenen blauen

Untergrunbc. 3n ber ÜWittc beffelben befinbet fteff

ber Kamcnsjug C L in etwa Xhalergröfje, in ber

SSeife öerfcblungen, bajj bas runbc C mit weifeen, »er=

tieft graoirteu Konturen bas gerabe ftei)cnbe, fein

gemufterte L umfdjliefjt. Xer lertto breite, etwas

bunfter gehaltene üWaitb ber örunbplatte l)cbt fidj von

ber iiinern mattern Partie bunt eine fchmarje, au«

fef)r feineu fünften gebilbete üiuie ab. Xie ÜWitte

biefcä Hantel ift mit einer bunfclblaucn ilettenciitfaffung

oerjiert. £as fleufierc bei föanbti ift Um halbfetten

rotfjen, über bic (Srfcu fidj einfad) freujenben Üiuicn

umgeben. 3Mc Ginfaffung bes einfarbig blau gebrudten

Umicbtogs ift etwas complicirtcr. Huf ber jRütffcite

beffelben ift bas Signum ber {yirma, eine auf einem

.püget gelegene ifiJinbmühlc unb barunter ber Der*

fdjluugcue Mameusjug angebracht. Ja« Öanje ift »on

einem rnnbcu ^hautafierartbc umgeben. Xas Sadj-

licrjc betreffenb, fo fütjrt bas UJerjeidjnifi S8ud)brud=

unb üithographiefarben in Sdjmarj unb SBunt in

allen Nuancen, troefeue färben, girnifje, iöronjeu,

iRufje, SBaljenmaffc, eiufdjlägigc iöebürfiiiffe für Sud)*

binber unb anbercs auf. ^Beigegeben finb erläuterube

Wotijcn über iöchanblung ber garben, ber SBaljenmaffe

unb 3S>als,en. — Xas Ouprcffum lautet: ©ebrudt auf

ben Schncllprcficn von St. Duautin & (io., sJkriS,

SRue @t. JBenoit 7. — 5>ie SBurcau* unb 9Ragat,inc von

(Sh, i'orilleuf finb in Ißaris, iHuc Sugcr 1«, bic

Üikrtftätten befinben fid) in 'ißuteaur. bei Scantcrrc,

Sciiicbcpartement. (Sine Slbbilbung ber 38erfftätten

liegt unferem heutigen $efi bei.

?Ibfenbers in beutlichen 2d)rifttügcn enthalten. Öei

^aefeten müfjcn oorftetjenbc SJermerfe fowoht auf

ber Senbung felbft als auf ber jugehörigen

$a de t ab reffe angebradjt fein. 3) Dem Suslicfercr

einer %3cad)nahmcienbung wirb über ben iöetrag eine

SBefdjeinigung ertlieilt, weldje, wenn über bie Senbung

ohnehin ein (Sinlicferungsichcin ju »erabt'olgen ift ibei

(Sinfdjrcib = unb Sertb,fenbungen i , in jenen mit auf

genommen, jouft aber befonbers ausgcftellt wirb. £cn*

jenigeu iBerfenbcrn, weldje fid) eine« ^ofteinlieferunge«

buches bebienen, fönneu jene Öeichcinigungen in biefem

mit ertheilt werben: aud) wirb jold)cn iöchörben unb

G)efd)äft«trcibenben, weldje fortgejefot 9ladmahmcfeu=

bungen in größerer Qal)i einliefern, ber ©ebraitd)

befonberer »on ber $oft unentgeltlich ju liefernber

9cachnahmcbttd)er geftattet. 4) (Siugclöfte }cad)nahme>

betrage werben ben ?lbjeubcrn oon ber iöeftimmnngs»

^oftanftalt mittelft ^oftanweifung obue 8b)ttf| unb

portofrei übermittelt. Stuf bem .yugehörigen SIbfdjmtte,

weldjer pom (Smpfauger losgetrennt unb prücfbehaltcu

I werben fanu, wirb poftieitig IRamc unb SSohnort bes

(Smpfängers ber Diadjnaljmeienbung , jowie Crt unb

Zag ber (Sinlieferung ber legieren ttermevft. Jür

bie Slbtraguug ber ^oftanweijungen bejiehentlidj ber

jugeljürigen Beträge wirb bas gewöhnlidie ikfteUgelb

rrljobcu. ö) Jtm Uebrigen bleiben be^üglidj ber Wad)

nähme bie jeitljerigen söeftimmungen über ^oftoor*

fchüffe in Äraft.

^ofttuefen.

3n bem Verfahren mit s
4* o ft u c r.f ct> ü f

f c

n

treten uom 1. Cctobcr ab folgeubc Slenberungen

ein: l) (Sine Stuä^ahluitg oou ^oftoorfd)üffen gleid)

bei ber (Sinlieferung ber jugehörigen Scnbungen finbet

niebt fiatt; für „
s^ofttwrfd)ufj " wirb bie Sejeidmung

3iadjnal)me " eingeführt. 8) «Radinahmeienbungen

müffen in ber 'ätuffdjrift mit bem Wermerfe: 9kd)*

naljme MM ....... SR s
^f. (9)iarffumme

in 3Ql)lcn unb S8ud)ftaben, ^fennigfumme nur in

Rahlen i oerfehen fein unb unmittelbar baruttter bie

genaue Sbejeicrjnung ber einliefcrnben iöebörbe ober

girma, be^icbcntlid) ben 9iamen, «tanb unb SBohnort

— in gröleren ©täbten andj bie Söohnung — bes

ocüirlirtftcin unb iBäd)crfd)au.

— Qu trinrni bei btiljfc rtfdiirnriicn *tänta nun Wemt'i
Clotiof cfatioKi«8( j if i> n ift eine io trfiaunlidjc Jütlc ><v

kljrccidjilfn Hiatfrial* «ngtljduft, tote in bem vox ciniflec ijcii

oiiägtflolynfii 14. «anb 1 3ägc bii 2aimaa\. Tag tf moglidi

mar, btn ftättften Sudiftobrn b<e flljiljabctä innerhalb eine-j

(xtlidlttitfimäBifl io flfringfn Umfang4 ju bnBälligtn, jeugt von

6er flti-fKii Sorgfalt, bir Uittarbfilfr unb ^tebaction oerbunbrn

bat, in [naptxt conetjer aosdi ttroa* 'MugeroTbrnttic^ire ju triften,

uhiu- ber üHctdjl^altigtcit unb btt öebifgenhfit b«e Sinjeliun öcn

gcringftfn ttinttag tb,un. Xif glän.Knbc rHritje b« »dclitttn

unb 3cb,rirtftftl«r, tocl<^< bfm iöert bt«bfr ftiifti Stuf oljnt «lft^dt

pcricönüt haben, finbtn mir aud) in biriom 4)anb otrtrettn; er

prrriuigt auj aQcn Qtrbicten eine iyolgc ber midttigfttn ftrtitri,

Don Öcn? n t)i(r nur nwnige nambaft gcmad)t »erben tonnen.

^Kroorvagenben «nttjeil bat bit Geographie in rablreicben üanber.

artirein, 4 . „3cbleüen", „2cbleewig.^olitein" («. *eu-
man«), „Sdjottlanb «Stapf nftrin in 8onbon), „Schweben"

(f). «Riclfen in atjufttania>, „Sdnutij" (i'rof, Dr. (Sgli in

3ürid)), „Serbien" <,*#. ^ovanooic in flelgrabi. „Sieben-

bürgen" iDr. leutieb, in ^»crmannilabt t. tocld)e, »ie bic tarnen

jetgen, »on ben berujenMrn Mraften nadj bem neueiten amtliien
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Material bearbeitet t»tirö«tt. Ter gefdu'ditlidie Ibeil U'fl* b 'c

Spuren ber gleiten Sorgfalt, Sic mit bittet anerleiinrn mußten.

Go [H nur auf Die Slrtifcl „Scban", „Siebenjähriger Mricg"

hingetoiefen. «cionbet* ^nteteffe ftrf9t 0ft tWiW „Straj-

ptoceß" eine lidHPotle Arbeit be$ «rof. l»r. oon volßettbotff,

wclcber (lud) in „Sdiwurgeeidit'' unb „Sdiöffengcridit" meiftcr-

hafte XarftrUiiiigcit lieferte. Tie brn Xidttcrbcrocn SdiiHcr

(«rof. I>r. "Jlbolf Stern» unb Sbafffpcare gewibmeten Bigge*

Pbtcn. ber flrtifrl „Sdtauipiclfunit" .Soft. Stift) Ijafell tüch-

tige l*kgenftüde in ben «rtileln über Robert Schumann unb Spm-

Pbonie i^tof. lottmann). flu&et bieicn ift nod) eine Mibe

("*uUc inteteffanter Slrtifcl in bem «anbc enthalten, ba& c* ju

weit füljron Würbe, biet mir aud) bif hetPorTagrnbften ju per-

ificbntti. Ter «ud)brurfcr iei nur noch aui bru flrtifel „Sdmeü

prrfie
-

. mit ein« «nfidjt ber Augsburger Gnbloicu. auf weldjer

befanntltd» ba* MonperiationMcrifon gebrudt wirb, rote auf Sic

„Scbriittafcln btr roidjtigftcn rpradjen" bmgewicien. llntrr ben

,M luftrat ionen fei befonber* auf bic praditigr Xafcl „Säulen-

orbtiungen" unb auf bic anatomifdien lafeln aufnterfium gemacht,

rocldie in ftadjfretfctt perbiente Aiiecientiuiia geiunbett b«bcn.

Am Sdiluß perjridmet bic iHebaction bic im 3al)re 1*77

«erttorbenen, eine Aufmcrtiamfeit Don regelmäßiger St'iebcrtcbr,

unb fünbigt ba* Gridjeiiien bc* »rtwit öfter ermähnten cgiftrr«

unb 5 upplemenibanbc* au, weldfer bic wäbrenb bc* pier-

jabrigen Grfd>rinenä nottiig getporbenen Wacbträge unb eingetre-

tenen «eränberungen bringen fotl unb nad) aaem, wa« mir

bi\»ber barüber erfahren haben, aöerbing* für jeben «etiDct be*

iätitt eine uitcuibebdtchc Gtganjuitg genannt merben muft.

Xcutidie .yanbwerfer.«ibliotl)ci. «erlag ber

Abenbttm'jd>ctt «crlagebatiblung in Stuttgart. «on biefein

intereffanten SSctf finb Wtcberum btet «anbebeu erfdjienen uns

;roar be* 4., 6. unb >>. 3m Malmten oon je zwölf Veben*-

biibern berübmt geworbener «defet, SJecßgcr unb «atbicre

jeigt un* ber «etfaffer Sdimibt-SSeißcnf tlf , ber befaunt-

lid) ein IHeiftcr in biograpbtidjeit Stilen ift. mie weit gemedte

Weifter c* bringen fönnen. Xaä 33ort: „Sein Sdjidjal fd)afft

fict) felbft ber Wann" wirb burdt bieje pol! unb tief in bau

«ol!*leben eingreifenbeu 3d)ilbentngcn glänsenb erhärtet, unb

e« ift nur *u wunfdjen, baß fllt unb ^itng bit fjirr gebotenen

«orbilber warm in« .^er^ t'djliefien unb ibnen jum eigenen

unb bee «oterlanbrd S!ub;ii nad^eifrm möge. Sc: bem billigen

'Uretie oon 1 1k. pro f)dnbd)en ber befferen unb 50 ^f. ber

*olf«au«gabe biefer .i>anbwcrler.*ibliotl)ef ift bic itnfd)affuiig

bet flauen Sammlung faft ^cbem ermSglidjt. — 3" bemfelben

«erläge eridjeint ferner bcmnadjft: ü it erat urb über au* bem

neunzehnten ^a^rltunbctt uon "ilbolf «trobtmanit.

Xer erfte «anb wirb enthalten: XeutiAc Xid)terdiatactete , bet

; weite: Gbataclerföpfe ber au#Iänbijdjen Literatur. Sötr b"ffcn,

unferen feiern bemnadjft SJiäfjere* über birfc* glcidjfaDe ^ödift

intereffante Unternefjmcn beriditcn ju fbnncn.

Wanuigfaltigco.

— «ei ber in Cffenbacfj a. SH. unb WtU bomifilirenben

Sd)riftgieBeret«^irma VV v, "JJuft <t iio ift beiüglid) beten

^ntiaber eine flenberung eingetreten, verr Jobann veinrid)

*uft ubernimmt ba# il<ictter yau* unb fitljit bjiiclbe unter

SWitbilfe be* mebtialjrigen «eid|aft41etter-> \>crrn 'JJaul Sofjn«,

ber ali Slifocic eintritt, unter brr alten ivirma fort Xa4
Cffenbadjcr vaui bagrgen gcl)t an ^>errn Weo rg ^ujberg
feit iedi* Khu 3al>ren Ibeilbaber ber Sirma »fuft & (£o. unb feit

l«Mf ^öfjrcn aUciniger Vetter ber Cffenbaojer «ief3erei, über,

unb ftrmirt fortan «corg ^itjrberg -Sfuft.

— 3» bett lagen Pom 1H. bi* 20. September b. 3. wirb

eine oon bem «orftanbe be* „«örfr nperetn* ber beutidien

«udifjanbler" einberufene «etiammliing pon namhaften «udj>

bdnblrrn Xeutfd)lanb« uub Cefterreid)« in Scimar <uiammcn=

treten, um über Petidjiebene in jüngfter ;?eit angeregte fragen

ber Sicfotm im budjSanblerifdjen «eid>aftübetriebe fit pctbanbeln.

— 3ür "öeiudter pon «art*. tie weitbefannte «udj-

brurferet ber verren Grjaijr & Go., «ue «ergere in «ari#,

wirb für bic ben grapt)ifd>cn Münfteit angrbörenben «cfudjer ber

flutftcllung jeben Freitag ^codimittag von 'i bii .5 Ubr geöffnet

fein, f^ür bcabfidjtigtc «efudje wirb gebeten, bie Vlnitielbung

eilten ob« 2 Jage oorljcr ju tnadjeu. Xic glcidje OJelegcnljcit

bietet bie große titljograpl)tid)c «nftalt ber verreii Sicmcreicr

it Co.. ;Hue bc Seine, jeben Xomterftag oon I bi* 4 Ubr

— Gilt trob ber fotgfaltigften Gorretturen unb >Rcoiftonen

bi*ber id»wcr ]ii bcieitigenbcr Ucbelftanb war bad Xurdjeinanber-

gcratf)cn ber Homma unb ftpoftrppljc in ben ?lntiaua unb Cur

fiBid)riftcn gleidjen «cgel«. Um alle Uinuträglid)feiten in bieier

«ejieljung ^u umgeben, bat, wie au* einer in bet TyjiotQ^f-

Titoker entrjalteitcn Gorrefponben) tjerporgebt, unfer berüljmtcr

Variier College in. Ibcotiftc üefepre, Gtjef ber tnpograpb.iid)en

"Jlrbeiten im Weidjäft ber j^irma Pirmin Xibot, biefc beiben

3cid)cn in einer ^wifdien jlntiqua unb (XarftD bic SHttte baltenben

3orm idinribett lajfen unb i^nen ben Slant'n „gemifdjte* Momma"
unb „gemiidjte* VlpoftroPb" betgelegt. Xte erfte «nwenbung bat

biefc Herbefferung in ber neuen Auflage be» l>nti..mmirv de

VAmMma grfunben.

— Xcrjetdjner unb Stempeliebueiber berGIjepir<

frfjrift ift nartj einer in ben «rüffelet flttnalen entt)altenen

yiotü, wie itadt im flntwerpener iKuieum aufgefunbenrn Xocu-

tnentcu naa>gemieien werben, ein geroiffer drjriftopt) «an Xnet.

Cb biefer Gljriftopb «an Xpd ein 'Nadifontme ober naljcr «er-

wanbter Ix* großen nieberlänbiidjen ÜHaler* «nton «an Xpcf

geroefen, giebt unfete Cueüc nidjt an, bodj ift woljl ju pcrmutbett,

bafj er einft ^bgling bee ilntwerpener itünftlcrfcbule war. Xae>

pon einem vertn «ietto, ^)etau#gebct ber Gl^eoir • flnnalen, auf-

gefunbene Xocumcnt batirt Pom -i Januar 1H81; ei würbe oon

ber «ittroe Xaniel GI(eoir'# an bie «ittroe iRoretu« geid)irft, in

weldjer Griterr ber ifepteren ben «auf ber Sdjriftgie&etei onbietet.

3n bem betreffenbeu «riefe werben untet anbeten 17 Sorten

oon «udjftabcnftempcln unb M» «(atTiienforten bejeiebnet, oon

weldf etfteren Gbrtftopb «an Xnrf al* ber „befte SWeifler" in

biefer Munft genannt wirb.

— 5dlfd)ung oon itJertbpapierc n <u entbetfen.

Gin ametifaniieber Gbemifcr fotl ein «erfaljren rrfunben Ijabcn,

ba# su ®ed)fcln ober «anfnoten prtroenbete Rapier in ber

öeiie su ptapatiten, baft, weint ber Elidier bie Skrtbjablcn

mittel« gemiffen Gbemifalieit beteiligen will, um iwbere bafür

ciitjujdH'eibcti ober eiu^ubruden. bat Rapier fledig unb bie Jäl*

fdjung leidit entbedt wirb, wäbrenb ba* bi#bertge llnterfud)ungj>

perfabten auf djemiiebem Segc umftanblidi unb foftipielig war.

ar
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Tiefe« TfJapier bot in ben Vereinigten Staaten, wo ba« SälidKn i

mm JBertliieren nri» roffinirtefter Äunft betrieben wirb, l'dion

üiel.Venoenbung gefunben.

— $eIiod)tontograpb,ie ntnnt Jperr Stirn. Waitlorb

in «erlin, Mraiifenftrafte •>» ein neues Jtunft-iHeprobuction«.

Vtifobren jur fcerfteOung farbiger »Uber, ba* er im -Berein

mit bem $rgrünber beffclbcn, $mn C. Irpipjdj, t. tpoffunft*

inftitut in Berlin, prattiidi üuejufutyren ge&rnft. licie* i*er-

fahren beruht auf einer umfaffenben Vtntoenbung ber '^botograptjie

unb be« «idjrtniaV*, unb «mftglioVn bieie eracten fcülf*-

mittet eine jo genaue ©icbergabc bc* ju »rnrielfaltigenben

Crtginol«, roie fie bei farbigen iHeprobuctionen nod> cor turpem

für unerreidjbar gehalten tpiirbe ; ganj befonbrr« gilt bic* für

bie SJtebergabe uon farbigen i>prtrait* unb berglcid)en,

ber bie älteren »ianieren am »enigften genügen. Tie ttrseug;

niiie bc» fceliodjromograpbie nxrben oorou*fid>tlidj eine (rtineDe

Verbreitung in allen dulturliinbern finbett, bicjelben biirften

befonbet* berufen fein, ba* Sflcbürfnift na* farbigen iHcpro-

buetionen in benienigen Jtteifcn ju beliebigen, bie fien mit

Ötr tKanicr be* C el jarlunbriidc* nicht befreunben

tonnen.

Dem jweiten £eft bes lauiettben ©anbes unicree

^Irchip lag bereit* bie complcttc 'jtrobe ber tiodffteljenb

abgebrudten 3*CTf t^ r *f* mit Ornamenten bei. Tie

9(orjm'jd)e ©ie&erct in granfiurt a. 3K. nun tjat

uns in freigebigfter 2öeifc mit einem Cuantum bieier

8d)riften bebaebt, beftimmt, aud) auf unteren groben-

blättern Slnrocnbung ju finben. ©et.üglidj Deffcn , was

jur (Snipfcblung bief'er fehüuen 2d;rift ju jagen ift,

pcrmciicn wir auf bas erwähnte £cft 2, Spalte :>4

unb freuen uns, au* ben vielen uns pou betreunbetett

Kollegen jugegangenen Slnwcnbungcn erjeben )U haben,

ba| biete Scbrift bie gcroif3 Perbicntc Slnerfennung

gefunbeu bat unb fiel getauft worben ift.

Die gd)riftgiefterci oott 3uliu* Jtlinfrjaibt

in Ceipjig ift in ber legten $t\\ eifrig bemürjt gewefen,

iljre Sdjriftcu, Ginfaffungen :c. um bie beften ber

crfdiiencitcn Wooitäteu ju vermehren unb ihren ?lb<

nebmeru fo eine reidje Sluöwabl ju bieten. So hat

fie aud) bie Stuft'jdjc ftünftlereinfaffung in Criginal

matriicn erworben unb führt ihren (itojj unferett

SefeCH t)eute auf einem großen s$robcblatt in gefälligen

Slnwcnbungen Por. ifijir haben uns feiner 3CI * bereits

eingebtnber über bieje Ginfaffung ausgcfprodjcti, halten

es barjer nid)t für nötbig nodj einmal fpecicller auf

biefelbe juriid^utommeu.

Gine wahre 3icr°t uniere« .'pefte* bilben bie

SnttCtttfStiften aus ber 2d)riitgie{5erci uon

Iroroi^fd) & 3of)u in ©erlitt. SBir mbditen biefen

3d)riftett, menigftens bejüglid) ber fleinen Örobe, vor

allen anberen bie $fl(rot juertljeilen. «Hern Xem, tnas

bie Wtefjerei im Xe^t ber $ro6c ^ur (£mp»el)lung ber

©djriften fagt, tuirb getuif) jeber Itjpograpt) aus voller

Ueberjeugung beiftimmen. 2)ie 1rominfd)'fd)e Wicfjcrci

l)at fein Opfer gejebeut, bie febr tljcuren 9)tatri,KU ber

fünf (ÄSrabe biefer, tpentt wir nidjt irren in Slmcrifa

geid)ttitteuen ßurrentjdjrift an fid) ju bringen, um fie

aud) bei uns einzuführen. Den ©ebenfen bes Jach*

manne«, bafj biefe jartc Sdjrift einer fcljr fdjnellen 86»

tiufeung unterworfen fein bürfte, begegnet bie Öiejjerci

baburd;, bau fie biefelbe nur att5 bem beften §att-

metall berftellen läfjt.

Salj unb $rurf ber Beilagen.

Inf SMatt H unferer Ijeutigcn groben finb bie

„Okiedjifdje SiBfoffung 11 nou 3cbclter & (*)iefedc

(Slnwenbung 2 unb »), foWtt bie „ßinieiiornametttf

"

pon Söoellmer Cätnwcnbung l unb 3) 311m 3a|j oon

sBrieffüpfeu Perwenbet worbett. BcüM Ginfaffungen

eignen fidj gan,\ beionbers gut für berartige, int

herein mit Sintert mehr ober weniger reid) aus

juftattenbc gälje.

Unter ben auf biefem ©latt augemenbeten Sdjrif'

ten finb beionbers bie iJleciben,*gotl)iid) ber ©aner'

fdjen Öiefterei, bic JHunbfcfjriftcn oon itrebs

(©reinen, Üeipjig) unb pou 3öoe Ilmer (Bresben),

bie Wrotesgue pon ®enjfdj & $t$\t (Spebttionsi,

bie Äntiquojiftfdjrtft non Jlinfd) ((Ücbriibcr 2c.),

fowie bie 3ieridjr if t poii ber ©auer'jdjen Öiefserei

(3Wajr !C.), weldfe ©ead)»ung Perbicncn.

Sluf ©latt S befinben fief» unter ben Sümmern

1 unb 2 wieber jwei jeljr gefällige Slnwenbungen,

berPorgegangen aus ber reuommirten unb ttnferen

feiern bereits burdj Piele ähnliche Arbeiten befannten

©üjrenftein'fdjen Cfficin in ©erlin. ©efonbers bie

Sbreftfarte jeigt eine l)öd)ft originelle babei gefdjmad-

Polle ^lusftattung, währenb wieberum "Jlnwcnbuttg 2

burd) bic auö gebogenen Öinicn hergeftellten ©er,üe=

riingen Portheilhaft hervortritt. Der ju bieier Arbeit

uerwenbete Unterbrud würbe ans ber „"sßompc ja<

nifdien ßinfaffung" pon ©renbler «i parier

tuiammcngeient.

?lnwenbuitg 3 auf biefem ©latt ift gebilbet aus

Stürfen ber f, tflricdji idjen ßinfaiiung" Pon

Scheiter A öiejede, «nwenbung 4 au« ben

Ornamenten, wcid)e su ber umftehenb abgebrudten
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Sterfdirift ttx 91 o b m ' idjen ©iefccrci gehören,

betreff ber angeroeubeteii Srfjrtftcn üerroeiien wir auf

Da$ nac^ftetjcnbc iVrifidjniB

tierngsipulltn 5er angemenbeten Sdjriften.

I. »riffiöOff. 'K.) 1. 81erON ber Öalboio non Siub-

Jjarb <t 'JJoDürf. fludibnidmaidiinen it., flrübtrftraBc 14

Bon btr i^iuft'idif n Wienern, fluebbruef erei it. oon Wfinirti

«s %to\t. OiejdjaftMoci: oon <}linid). IVebaillcit oon

Sdjtliet & ©iefftfe. Steuerungen (Sinienoniamciite) oon

ffiotUmcr. üinien, Seipsia. ic. oon ftlobtrg. i. Z»tb\>
!ion«- it. 0011 ©tmid) & .ötijit. Wai; \it inridja ;c. von

»« flauer' fdjen WicBcrri. ^ncan'o.Oie fdjäft oon ttttKmt.

Ifinfoüung i Writdjiidjcj von idjelter & Meierte. Sinirn

oon Hlobtrg. flremen, btn oon lirtoe Wadif 8> Iftjrcn»

friei ic. oon btr «fliicr'idjcii OÜc&trci. 4K 01109ramm »">«

flltjr. Salbow. «cniertingen (üinieitornamemci, Xrc*brn,

ben oon ©wtlmtr. I. «ebrüber it. oon ftlinidj. üeip.jig

von brr iWofjm'jcfKn Wicfierri. Sdiulftr afjc it. oon lHuft\(5o.

Weiterungen <(9ricdj. (rinfaiiungt oon rdwlttr ä. (Sitjcde.

Seipjig, btn uon Mrcb« Uiodjf. Sin im 0011 Slobcrg.

i. TiMift«. (S.i l 1111b 2. Criginaljap oon S8. «iixen.

dein in Berlin, llnterbritd ,ut i. t'ompejaniidK ISinfafiung

oon fleenbier & yarler in Sien. 3. {iüttt ntotrf oon ©ottl-

intt. QJermania, Mainäborf oon OJenjjd) &. jjenic. in,

b. 3«>i (,ou unl> Linien eon »(oberg. flcrjierungcn

iWtifdi. SSnMbtM 1 oon 2 diente & Wtcifde 4. C .ötinr oon

ftrttl ttaebf. «hidihariblung oon Glau* & Dan btr !ö«jbfn.

4!eib,biblioti)ti, Scnicrungrn <i.'initnornomen»i oon btr

9tob,m'f<fitn Miefierti. Königsberg oon ©otOnirr. ßittro-

lUtiiing-ttdtn tinb Siinien oon »iDStrg. lonpiatten ja

3. unb 4. oon ttleranber itfjtboto.

^ritffafttit.

ilt.'iiiKni br* .. jt'.iStr ". J*uAtriidnn!>rii(irr in ..rniitfini b. i'i tat
Sdimiftm brr trntrti fünf Curitintrn brr Urs c,r1nnbtcn Sirefenuna tarn Mt<
tditrbrnt Urlamru babvn. lifrtiit cir iaa.rn. Nzn brr ftufiuj br* Colinen* in

liMiuiij ift, trr lrb.trcr oudi rjitiiitritmb tri in Irinin t.mtin lirat. Ic fann

nut Bolflnilif* Hr Urmcbr tr* 5*raitt» f"" : tt önln^rr tonn nrntl m
r;nc:n'tri tSrilr in (rinnt fj*|:tn Itulrn, tei> abrr lunn tt titttii: Irinr

(lrmi^rll^ fiilf l'nar irir fnn. ruhtfle ,>^>run« babrv, mü Nt JSrcftanilm»»
Orr flul|jnfl.Mb<[ ntitit a-»n» »' Citnunn 1(1, »Ort nirli U natlff Ml JtoMi-

(lanorn im Runtamrni mit Ben SoSntiitirrn am (JnttnDrr im Wantrn cur
on rtrrt SlrCr nittit ijati «rinia ift. Wir »laulirn ob« taa». bofc IM »ic

UrUir ihn null. Jtn-JNH tNrlmrfcx. faB hin IrMglidi r„t Irlbft bn M> britt»

unb ncufil\'ri •jKa'rtunfn cintrrtrnbrr Urbrlitanb rcilirat 2to(frBr*. Imrtf*

«ajiitr. mir tat epn ,Uin(« »rtmrnliric t!i'«P<iPirt lr#t f:6 nidit |s k|I un«

flrtrtintfibin um Mn Unlinbtr, nir arfrnitlrtf», »« önb» ft.bt »trtmrtir Iriitl

r:tra< niA oa<a^rtt. »IIb rtll run b<r (lernt aut brn ISbIiiiKi jrbruift uitb

qritrMfl unb brTDirtt bin 5cf.mt« cir twrbrn br«bfl^ brairrfrn , bdit r<r

cdiBtib fidi abrrb.alt' br# ridritihcorit Xtudr4 Atiiit, bat l^iiptrr bot a]»r

'(öpn Durber an* brn Vtntrtt >jriltrift unb ifj bann rrft nadi rrfolgtrr ettrduno
mit brm rtiirntltrtirti Irurl «ri<t;<ii nerMn- Jt-alnrnti floma * 16nun unvrrr»

t^türn« nodj iatnn bri brm mmj^Uiii orblirbrn ititD, bnbrit anbrir ^dbtilm
tjiirlbt bnrib mrbrrrr iPirbrr nitni, b'.r Mit Conru Irft auf brn (inltnbrz

biutfrn, nl<o glnlirr atxt Mr Soib fulirrn Ign'uibrn Sir tut «bbullr

fblflrnbr altbrnwtirtr ISittrl. 3trifrn 3tr rinr iinarmriirn flr»Är unb ilatlr

Dlullr ftvii nui brurn rinr »:jim irrtlratn llnliiibrt unb ScbnubbtrCs.
brHuorn 3tr btrirltr an brm l.JitrTra, nnt Uiim Sit frtnrr brn ttinlrf.«

irbrn Sioain mit bn Iinlrn, flaibro t«anb «lau ab»t brn aulliibrr ftnimn.
mrnn btr «rrtfrt luar^onarn unb. lir» birft; hdirn, brnn bir »miiixn

üntinbrt unb ertununblr* lirarnbr •foirr rrbillt brn »enen uitrarrh n alnttrr

unb ftrummrr uui bttn (iulinMt unb Ottbinbril rin tltbtltrtt tut llnbr« !rt'

irlbtn ttrnn 3ir üHUrn» bir ^rrm »litt unbrbinat i? idilufirn niüiirn,

bai bir Curtltitini mit brm UnCtnbrt uotallti lauirr. S IdiUrfcr« £i» b-ritlbr

rntflrflrnarirft #:m Ifriolj ClbrrT trrucTru fmutiunarn uutrrriibtrn Sir

Annoncen.

taiäneckeür.Seemann
In Hannover

s empfehlen ihre Fabrikate unter Garantie vorzüglichster

Qualität.

Ausführliche

ist diesem Hefte des „Archiv" beigelegt.

Neueste Druckproben

von bunten Farben . oder von schwarzen Pracht- und

Bilderdruckfarben werden Kern gratis und franco

üliei-sandt.
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313 ?(niiort«it.

Karl Krause,
Masebineiifabrikant

LEIPZIG
empfiehlt: Bachdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck - Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und

Glitt« Pressen, Papierschneide • Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Kinsage-
Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Kitzmaschinen. Ecken-Ansstoss-
uiaschinen u. s. w, [a&

Praktische Construction. grosse Le isUiiifisfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

7fr

(Sari Wbei, 3tyfoörap#fd)e anftalt,

VllJ))»))* voljfdintttt Wtiftt uiit) iauber. [30,

ROMAN SCHERER inLUZERN
SCHWEIZ

Mech. Holztypenfabrik

Besteingerichtetes Etablissement grosse Aus-

wahl exakte Arbeit — alle Grad« auf Hirn-

bolz — billigste Preise, angenehme Conditionen.

Stückzahl nach Belieben, [8.

Bestens gereinigte Guttapercha
für (i<iloJ>io|>ljAiriiir 3iof £fcr

verkauft da* Kilo zu Vi M. 7ö IT.

Alexander Waldow, Leipzig.

von

(ürrhnrM A ilrrg in Anitirn

lOihcinlaiibi

fmi)fift)lt iftre jpoljidiriftrn in rriefier Stuiwabl unb gtefeer

Slccurattf (t unttr Garantie, allm in< unb au*länbiic&ni

«djrifigaHunafn. — Wufirr nifrbtn auf liMtüict) prompt unb

ftdiico ,ua.tianbl, gefällig« Slititr .ige auji befte unb lditieU tffectuitt.

pr. 50 Kil<»

Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

Ia i\ Mark 105, — . I

IIa 64.
'

III« .. 70. -.
|

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Sfain.

Unbrauchbar gewordene Masse wird 'billigst

umgearbeitet.

IjjoWstiiB jStfyriflgbsscrfi,

Wtofjfv* Vftflft ia trtnfofiunflfM, ^i«- unb titcljdjriiteii in

ganun unb balbs n Hadttrn. — groben grati* uab franco.

Stc öol
ftfHpcitfabrit

[4.

(. JIIi. iiiirtfinlouiii

(»oim. 'ihn-,, ?ofclf, im ijn tfadiriiwU & TMt

in $fad)t?tt (dtbrinprtiifcn)

ifmpfkblt ib« 6cl>fd)riftm b«ftcr Dualität unter Gkuanti« ber

aröfjten Jlccuratcfi«.

Jluiu-r leutiajcn unb g r«n$öjüa)fn werben aua) alle fremben

SajriUcn unb 3eicb,en, al*: £änii'a>«, 3dntifbi(as.e, Wufftia)«,

£utltjd)c, ^rtitifa)e, llngarifä)«. 4c-bmifä)< 16 ccrc«t geliefert.

F. F. MAY
lv..riti. r. I». MAY»

in LONDON, 28. John Street, Bedford Row W. C.

liefert Original- Kiii>fi-rtiiatri/e» der licliebten MayV-hpn
Schriften in Fraetnr, *<lilanke und breite Antigua,

<'ur*iv etc. neuesten Schnittes in verschiedenen Ornden

/u billigsten Preisen. — Agentur der bedeutendsten eng-

lischen Schriftgie-eiereien , deren Erzeugnisse bei grösseren

Aufträgen auf beliebige Hübe geliefert »eitlen köiineu.
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315 Slnnoncrn. 31«

Sachs & Schumacher in Mannheim
Holztypen-Fabrik, Holzschnitte und Holz «Utensilien

empfehlen ihre auf Jen Ausstellungen in Wien und Nürnberg prämiirten Hul/schriften in allen in- uml

.Schrift gattungen. Sehr reiehe Auswahl in allen Grössen.

Zugleii-h emiifehlen den Herren Huchdruekereibesitzera und Schriftgiessereien unsere Faehsohreiiierei mit Maschuien-

Mrieh zur Anfertigung v.m Segalen. Schriftkasten , Selzbretern, Waschtischen, Setischiflen etc., wovon stet* Lager

halten. *o da»» sofnrt ganz«» Einriohtungen geliefert werden Uünnen.

Muster, sowie reichhaltige illustrirte I'reiscoiirnnte werden auf Verlangen fraiieo zugesandt.

3» beu laut SBcfdjlufi bei CmbeArai^ci ooin

25. ÜJcär,«; a. & »erfügtcii, oom l. Januar I87«t auf

allen gifenbahuen be$ ^eutfdjcu Dieicrjea allein a,ül=

ttgca

fraditkriff^formularfn

liefert brudfertifle platten in Sdjrift'eua, über in

Äupfer

Sdjriftajffjcrft (*tml ferner, Sftyjifl.

Ernst Fischer
Leipzig, Nicolaistr. \o 1.

§ttdjbttnhctbiit0teit
1 Dutzend M. 15. —

.

1 Stück ., i. 50. last;

ÜÜSSa ±
UIX-TC JC JL~1V1C2C X JC J üsssse

if iutnpuitfl jum ftbottitcmcttt

auf bie

Verau*geber: Hermann tMantc in Berlin.

Tic „Ifiitfdif *iicfibrucler<3citung" tft ntährenb ihre* r>|at)-

ngrn «cjtfhcu* fkt# beftrrbt geroefen. alle iKififtänbe in bem
ittu&brua • (bewerbt einer iittitl ju uwlnwerft»" unb auf Mffilfc

bcrklbrn flu bringen. Seit 3uni b. 3- bot fie aiifjrrbem noch

ba* tedjnijdie Reib in il|t Bereich ju fliehen geflieht uno toitb

fortfahren neben, ba* ^iictjbriirT-^ort) brrübrenorn, fojialen aud)

gesiegelte tediniithr flrlifel flu bringen, um (o burd) St!ort unb
!Öilb alle Wcutjeiten auf btcjem (üebirt ihrem ileiertreife eorju-

jü breit.

Tie „ Teurfdie SJndibrucfer • Rettung" rrirbein» roitdjfntltd)

Sonntag« s — 12 Seiten groü 4» fliim Birrtrljtibrlidirn ^mje
oon l,*ö SWf. burdj bie i'oft unb Don ! l'if. bitclt burd) btc

Unter.fleidinete unter ttrrutbanb beflogen, ^nfrratc pro ngrfpal--

t»( i'eltl'deile ober beten Staunt SO %\.

Tu (irptbitton btr „Srin!*™ »udjbrutftr ^titniifl".

Berlin C., Moienthaler Strafef 14.

^tmljtlirief-
ßlidjcö, tote iolct)< ooin t. oanunv 187» eingcfülrrt

werben, liefern in Stereotypie unb Äupfer«
uieberfd)lüfl billigt

3icrow & ütrufd) in Ccipjig.

Robert Gysae
Gberlössr.its -Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten

Buch- und Steiudriuifarben und Firnissen.

(Sißctic IRu&sßvemtevetm.

Verbesserte engl, kaotschurkartige Walzenmasse

3ubnlt bc* 10. fceft«.

Ijj »utWnutfr . «.int" ;u %-mi om J" Hujufi Xif IppogiiLti'jir

unb btr (Iii MtKHir.bun ,'isxiiic um' btr $an(rt HmftfUiinj. (riniaf* an»

b*t internattonaka 1<<rlaiiulft(Iluii< in Scrlin

tlbirgntaiitinc. litnr tttfitatbtn • iliüiAln<. —
— ',J!Min>Pfn — flfttfirtriftfa* unb &a&n ( äiaü. --

vrutxnldiaii. - S*e im* Trucf 6er Srilagra

»fiwn'xtrn c4tttt<B f rtr'Utlen. — «nnfBfi

I i*Utt Stnfmmiiiitrrcbr fon 3Ht»' MltittlmtM

ttvbta nun ItcloiSldl < Selia in Btrlin — 3artJrnptfi«our«iit »«a Qtitt.

,läuntt * 3t. 6d>ii((idotna in «janevir - «nfi4t Der 3s>brtrcn «an Utj

tetHtal h üarit.

- Tie neatftt Crt». uk
ttrwt 9atbtTiprn«oucaaU.

9Xannijfdttlgr4. — 64ritt-

ab VeiiigmueOrn »?.

I. — 2 «latl Itutfn.-lis

n i-'<ie.|iij. j Plan £*titt-

tu *r*i» fttt «'uunuffttfuiitt nltteiiit iitüia in »irelt *ttl«it |in
ft<\\t fett Ii l'Uft. a» M< aMüincKtrn irict taf in jlriAtm fr:l«:
(VKttinciirt Hn;clgcbUtt »tjti» BMittilt 3nirrtitinrn in tlttti« »nt<n
;u:ii Dilidiaiiii, teil nuc een iVirmcn, terlA« »s* B;b)w tuiai

tifi.utt cen SittiHlMCbdt, JUtaUfliini vpn CAufic« sc. uiilaltue'ii unt

aBacmtfftn I» t"l •ttij{it)Cll*It i.lainttenwtttl i5 ne .-tnlc m 1. italici

totttitrn. äinc cinmalioc Autilautnabnic im Ä.itjic (".tut,-,: «tue (HtlmallflC

tluitiabtnc im Sl«teisfblalt u. i. f Düte »ttmaaiio fttOen Iru, taziit

IcgM.-ü tUtt mcb! tu-.4 MC «Huti. S»(eabiut t« Juinate tut Jtt*ie bttitt'

liaibtrit trertt. Ilinc *ictrfli4iun.; )uc BnfcaMiu an< |ur tu Ktiäsic

imibinC« JniftaK triiiK» triv Jlto nur antet *citl(ff.iill:,uit
ri obigct 8«

Cin^itnarn ibrtiiftaicn , muflra an« ava> «ine ctx*ine «ufMene naa KT
Kcit(tijol4t Ut 4iu;.iii.-,« unt (e n<<it et ttt ttlJt b<fltaiBitt «tlaobt,

eetbfbaltcn - *c Hauen fnt tal «taji» u. cinci HufUjc eca IJisi

ÜifBisUvni «;trttn jrt«ti<it *a(MUnMt*
|ar itiit binnen: eutv-tu«; ttt BB)ct|«l>Utlcf tann nuc sauatii:

tretttn, trenn bitjfJcftrtlans auf tal Bniiv bei Seginn t'bca 3*Km aat* **'*

fic-cbeii a-iit |W *ao) comUfittai tfrfa>tl«e» ftbea ttanbc; tt~ flt*i».i

tritt btr trbuliit Vrei« a»a IS Di ort tu. aatriger mir* «lim» mitaeliritri.

«cbigirt unb herausgegeben oon «ieronber ealboro in Üetpjtg. - 2ttiet unb Verlag ron Jlleranber «alborc in Setpflig.
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f /// /'///.//////////

r/tjff/aifjjfit

Ciccrc.

ji>,Sttit/tiicA /irr/lr/i tili fmj j/mfri t/tn y-'./t

_S,/t/lttr/ tt„tl tttirrtt f iriirn/Lr/it// 'i /""/ s""/'H

'i-iiu/tyt» / n/ri «//tu /tjyr/i/rljr/1/fHfnfn ^r/fitr/

*rAlr//rn t*/ pfitfjj Artnr, i/rr in J r;ny tu/ f Art-

ittr/11 jt.i/ir t/iytrn/ti jrAif rinyi i.//ti yi »j/itAntny

t/fj ^ieA*l//tJ t/ttjfl t,r,i/ttyrttt/rn ttti l/lf ^,tl/t -yt

s/f/// ttrir/ft* AtttiH^ Jifftl2 /tjt.tit/rij itittr-Attt Hfl

tllt/tnriA^rtm »11/ r/tt ^/r/ftlÄ'l/, r/rl }fU*ftf0, ttii/

t/rM fr,ynr/rn. t.Atit ttniiii/;t ^r/,K,.i/,/,i,M tttuyt

/iiAi/m ^rrAnt// i/tfjfi tt.'tt nur/ i/il yrtttrtttrti tittt/

in/ t/rn t/ri/i,. Amimtfm lurA/iUu t/r, //itrA\i/ttAtn

/ ,.1/ y/i'/,

y >.,ny/ //'ÖtAAlHfM /'il y irnt/it:t,/A*rAti/'/

jtttti/tily n»r/ j/mtmftj,

Ml. Ki PM lud, iHuAfam. > W. M,k. '. to.

y /r jr/tir/yr J rfyr r/t i JfWff/f fj/ rr/ttt

*/////'/ifft ff-iitr//// Jtfffff/jr/ti/// rtr/ft* rti/

s/titr/tt r/r/ 'fft// f/fi Jrr^//tf/ffrf'r/ftr/i//r/ f/tt

jf./r/tri, r/rrJj mttH y/rffr/'/ r/t ,1 ^///r/tf/r/

tfftti jr//«fi afttttii/tn yt
/yf/ri/r/rf/A

jt/tt/t_ ///// (6e4t tirfri/tt-t/ttt /hUrtyt

//fjj/ft rr,tj /ry^///t, r/r/JJ r/ftjr ^/r/tirr/'

jf/tir//^ /irt t/f/t Jitii/ft /J ffr/tr/if/r/r ir /

JrjtY-r;,t rt//yr fttt ttt /////r/fty'/ff///f ft t/'/it/

>/ )Jtt/,i //.

/ /f/rt/irf^r/ttttttt /jrf/r ///tj/r///^

( /jr,t/-rt/t/t {, r-.r/i., J r/r/t

Mi», id PfO. incl. Aourklaa. » PN, u.i

Aff/f/ ff//f/t Jsr/flf//jr//i/^///// ////////// r/ffjf j/./f/// i/c/i /ij/f// y ////y ftM

////// fj/ //// (\ i2f//y///Jj f/fi ^//f »//ff /f////fff/f/////^/ //>/////.. ///r// tut//

ü/ttA*//cm tttfif/f// fj/ «'/r/r /ruf/ /// //f/r/j/fj iSft? f/ffft lfifflffimmf*ttt(j

Üt f/tfjf//r J/tMil rf'f/t/ /fff/Uf f/fjf//ff^/fH tffflf/f/t j'th ff/// S/rr/////f2

J f/r//f/t//r/fif//// //t/lf/ f/// ^r//i/// f/tff ///<r//j/ //'/////ff///// f// f/y///j//// //

Mt'tt, ffHf/ t/ftfc//\ /////y/f/j/yi/ /r/// /;/ /////;////y f//f ^////*f/////
/
/////yj Jbtu/t

/,//// /'/.//,//// lUe/xrw v ji/.//'//2jr// / ^//////^

^V7 J /, / Jt: J ^ ^ J/ Jj J< J

'///

< // 's/t //( / J / ) • ) / // !/

Mm. 2i PN. incl. .Vauchlwi. .. PM. llil. * V)

Haus -System fid»t, 1 Oer» 12 l'unkto.

Bochstebeo nml Accente w firtmden Spraekea »erden auf v. mitsreliefert.
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fr/ ,/,/ ffö ^/cfHM J/. Mf't/atdifitf y^y. , J'rr////-

J '// ~C /ffj/tf/Jfj/(ff/tt Of/f / r//s r/fj/j/ ////// f/tf

/!?f// /r'/f ff/ //M) r;/r///n/ "//'/ /f/j/f ZffJ /f^ff//ff'/

y//r-//y'//r ^/"////p //r/r/ /rr/r//r// ^ J /^'/fy

JT
J rr//.j-f/,///>r/// ////</ ^r /rv;

(. y fjj//yy ////r/ jr/)/f '^tifatmJyft*^

Mi» »• l'f.l. iml tuKhtii». ' / > l'fj Uik 1 \t>

OcffttutitttC

J/f///^////r/ fMf/ fj/' r/f/rs f/// ^(f/ .j/y//'./////'J'f///p

C- //f' MV* J: //////r/ ///fO///.;//r/^
* a r / j j /

^/r ffj/ f /////// Jffff/
Wm, N m M lurtlMi. > MI Mrk i

Hau» -System L>idot, 1 Cioero 12 Tunkte.

uu<l Aoeenta iu fremden Sprachen werden auf Verlang«! mitgeliefert.
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$v$iv fütBudj&rudterßimtt

15. ßtmö. <£>£f£^ iicrnusflrgrfrcn pon üfc.vnndcr Jllnl'iloro in £cip,'jig. Qcft IL

»tr tfjl »t» *r*lD Itl «u* Ben an» au MfM Sut* *«r iPrrfigiiiin Bf«««" I ». «WM -'IniHrljrr in Scor.!furt «. W. |l ' I h
•

U b o n n om c n \\# - £ i

/^nbe }{o»ember loirb ba« leiste (12.) £eft bes twrliegeubcn XV. Sanbcs rrfdjeinen uiib üftitte

Xecembcr ba« 1. £eft bc* itä'djftfolgcnbcn Sanbc« -,ur 2lu*anbe gelangen.

2?ir crfuctitMi besfjalb uufere geehrten Vefcr, if)re Scfiellungen auf beu XVI. 23oub unter

Semiottug be« iitttcgenbcn 2Uionncmciitcfdictnce ttd^t bnlb entmeber an eine Sud)l)nnbluitg ober,

falls man birtetf ,'lnif nbntii] unter ftreujbanb, ich»- als 2s.; aareuprobe wünfdtt, au uu« gelangen 511

(offen, boiuit eine Serjögeruna, ber Lieferung ucrutieben wirb. 93h urrfcubcu, ttic brfauut, bif Jyoit

fetjutig griiubfäoüd) nur auf ausbriidlidie Heftel Inng.

Gin ©Inf in bic bioljer crfdiieiteneu unb auf bas uorlicgenbe £>eft mirb gewiß genügen, um
alle unferc bisherigen geehrten Abonnenten auch, für ben neuen Sattb 511 gemimten. 3ft bod) bas

•firdtio burdi bie ftrfi uott 3aljr 511 3al)r ineüreubc Unterftü(«ung renommirter tfndjgenoffcu unb

ber l)eruorrageuften ©iefereien ui einem £Drnfierbud)ber gebiegenftett unb frijöuftru üipogiaoljifdjcu

Arbeiten beutfdier Cfficiueu geworben.

£ic uns feiten* woljlmollenber tfadjgeuoffen mie feiten« ber gerfirtcu Wicftcrcieit tu fo reidjcm

Slm 51t Jljeil geworbene Uuterftütjung unb ftörbenmg uttfere« Statte« uerpflidjtet 1111« m oerbinblidjftent

Said unb wollen mir baljer nid)t Dcrfcljlcu, benfelben hiermit allen Setljeiligtett auSmftnedjen, ^itglcid)

bie Sitte bamit »erbinbeub, tut« attdi in glltitltft gleidje« S5}of)lwo(leu m fdjenfeu.

ilrtitutiim ürs Jrdiio für OndiürudirrhiinfL

Itivograpliic unb bic ilir nerwanbrcn Steige

auf ber ^artfer BuSfteUnnfl.

III.

Ratten mir uns in ttnierm 2lu«ftellitng«üerid)te

im twrigen ^eftc über bie 9tcid)l)altigfeit ber 9. Glafje

nur im Allgemeinen auegefprodjeit , fo wollen mir im

gegenwärtigen eine etwa« eingetjenbere Umfdjau in

berfelbeu tjatten.

©elbfwerftänblidi. müffen Wir aud) hier mit ber

franaöfifd)en «btheilung, at« ber umfaffenbften , unb,

ba ba« groge Unternehmen oon biefer Nation aus-

gegangen, aud) ben SJortritt oerbiettenben, beginnen.

#tcr tritt un« juerft bie alte aHufterfirma g-irmin
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319 Xif Iqooflrttplju- unb bic iljr ecrroanbKti tfiwiflt auf 6« t»arijcr ?lu*ft<lluna.

Tibot mit ihren gebicgencn nuegaben ber wx-

idjiebenftcn QSenres eiligeren, liefe* .f>aik\ au»

welchem jeit feinem sBefleljen (1713) in lUtuntei'

brochener Jieihc in ber Literatur, ber Siffcnfdjaft

unb ber fßrariö fo ausgejeidjnete ÜRänner Ijeroor«

gegangen, bleibt bie gm jüngftcu (Generation beu

Xrabitioneu ber (Hjetiirc* unb (Stiemte* uuabmenblidj

treu unb ift ciferiüditig beftrebt, in ber ausbitbttltg

ber mobernen Sleftt)ctif unferer itunft fid) nid)t itber-

flügelu ju taffeil, 'Jlllgemein bewunberl werben bic

ein- unb mehrfarbig gebrudteu Sorte: .. Paris ii

travers les äge»" (^ari» in wrfdjiebencn geitaÜern]

mit flauen uuu Sßari« au» früheren 3a()vl)uubcrten.

„L'Ornement ehroinique-' (Tie cfjromattidje 'ihn

fdmnidung), „Lc Costume bistoriqne" (las l)iftorifd)e

(ioftiinn, „Le Ceramique jujiounise" (Tos japanc«

fiid)o ^or.v'Uani, alle« Ütegenftänbe, bei meldjen ber

rtarbenbrud bie fdjönfte (Gelegenheit finbet, feinen nullen

«lau* \a entfalten.

lieber alle Richtungen ber tupographifdjen Munft

iid) uerbreitenb tritt bie Jirtua G^aif «v (So. auf,

bereu (Sifcnbahnorbcitcti oller Hrt einen fo weit »er>

breiteten SHuf hoben. Tiefe* 2lrbeit*geine iowie ba*

itobliffement felbft ift Pon $emi (tyatg in einem

..liistorique de l'Inipriruerie et de Iii Libruirie

centrale des Cbeniins de fei" < 6)cid}idjtlid)c* über

bie Centralbudjbrutferci unb (£cntralbud)haublung ber

Gifenbaljnen i betitelten ^raditwcric nätier bcfdjriefccn

»erben. 01ctdj ansgejeidjnet ift bn« $au« im Trud

von Hkrtbpapicrcn, 'Jlifidjett, (lircnMren, miififatifdicu

Serien ic Tie ßfjair/febe Cfftcin arbeitet mit -10

Sdincllprcficu unb über (iOO Arbeitern, Pon wcldjeu

ber iöffifter in ber »Ott ihm gegrünbeteii t'ctjrlings*

fchulc einen tüd)ligen Stamm Ijeraubilbet.

3n ebenfalls großartiger Seife prnfentirt fiel)

bie iHu-jftednng Pon 91. Cuentin im Scrf unb

Olluftrationöbrud, unter meld) letiterm ba« bei ftadjettc

in $aril erfd)iencne „Livre de .Josepb", eine }vort=

fetjuug ber Guaugelien ben 3Mba, fid) burd) bie ebenjo

füuftlerifd) gefdjuittenett wie fünftlcrijd) gebrudteu

.ftolu'dmittc, bie bei biefer Uluegabc bie früheren

Stahlfticbe erfefeen, in l)of)em (Grabe auszeichnet,

pyerner finb nodj anzuführen: Tie Sammlung älterer

uub neuerer (Slaffifcr: ÜMabclais, SHontaigtic, SDcoliere,

Shafcipcare, Siacine, Victor $ugo, 'Sllfreb be SJtuffct;

bas 3(eue Teftament in Cctau unb in 3wciunb<

brei&iger, uad) bem SDtufter ber englifeben iBibelau»=

gaben; ,.P;iul et Virginia", „Anwur et Psyche",

beibe ledere in getreuen 3cad)bilbungcn ber im

18. 3ab,rfmnbert üblichen Trudmauier; bie Scrfe Beb
taire'ä in 50 JBänben. ntt&erbem brudt bic Truderei

nod) jatjlreidje ^'''idjriften, unter anberen aud) bie

„Revue des deux Mondes- teil ihrer t3rünbung cor

17 3iTt)reu. Tie ducntiu'fdje Truderei beftebt feit

lH2t, wo fie UM $>enri Jouruier eiugeridjtet würbe;

im oabre 1.^17 uerfaufte fie biefer an feinen Jactor

oules lilaue (beibe al* tnpograpljüdK Sdjriftftellcr

woftlbcfannt i ; oon biejem ging fie 1876 an ben ba=

maligen Factor in berfelbcn, Sllbert Cuentin, über

Vlud) biete Cificin gebort jn ben bebeutenberen, inbem

fie 20 SRafdjinen befdjäftigt

liiuc wegen iljrcr aufievorbentlidjen 8iel{(tHg(ett

unb Keid^OÜigfeit twdift merfwürbige HuifteQtmg ift

bie be* .^errn ü)(ottero,5, Trurfer« be« fßarifere

5ad)btatte« ,.L*Ini|)iimeri. " Tiefelbe fdieint alle

befanuten Trudmaniereu in ihren fdiwierigften ?lns=

fü()rttngen in iidj ju fäffen : OUuftrationcu, wtffcn^

idjaftlidje Seife, alle Urteil Stcciben-,iett in farbigem

Trud, ^bautafieumfd;läge eigener tioiubination iu beu

originellfteu Jorinen , $nblreid)c ^erwaltttttg-jarbeiten,

geogvavbüdje Marten uub inäne: unter lelUereu ift

ein ^Jlan von ^Jari« bemerfcnewertl), in welchem,

trou bei fehl- Keinen Formats, bie 3k',cid)uuttgen

bod) letd)t lesbar finb. .\x-rr aWottero,; l)at bie* ba=

bind) erreidit, bafj er bie ein^clueu Partien bei H>lanec-

liadj bei SDKttf ,;u ftufenweife Dcrgibfievte uub fo an

ben Stellen, wo fid) bie 5Kamcn immer mehr \u

faiur.ieubräugen, aud) mehr |ÜAt für biefclben gewann.

ÜV-fonberee outereffc erregenb ift bic bie pljoto

litl)ogratil|tid)cn Krprobitctionen von glätten uerfdiie

beuer Gattungen, ^lutograpbcn, ^adjbitbungen • »on

Truden au-3 älteren Reiten iu 5eber',eid)nung bilbenbe

KbtbeUung, weldie uad) einem eigenen Verfahren auf

ptiotogravbifdiem Sege bcr.uiftellen .fjerr «Wottero^

tuMjcr ber fiinuge war. Tiefe« (Metire ber i<bot^

litl)ograpl)ie , bae fid) ebenfo wobl auf Stein wie auf

^Jittf unb Ma* au*iül)ren läftt, ift in feiner deeuhei:

gewiffermaf?en ein neuer onbuftrie-,weig.

9ll>> befonbere Speeialität führt bie Truderei

Sbantice>8i(lari ihre mathcmatiid)en unb phtjfi-

falifd)en Seife unb wiffenfd)aftlid)cn ^fitfdjriften Dor,

weldjc burd) ben mit Sadjfenntnifj ausgeführten San
aud) in topographiid)cr iüe^iehung alle «uerfennung

oerbienen. Tie SWeifterwcrfc ber berühmten franiö

fiid)en aWathematifer unb «ftronomen üagrange unb

Caplacc haben in biefer Cfftcin eine ihrer mürbige Utu«--

ftattung gefunben. Su« berfelbcn gehen aud) ba« ...Jour-

nal de Pbysique", ba« „Journal de Jluthematiquc"
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321 Tie IwograMic unb bic ifjr Btrrcanbleii ^rotiftc ouf bcr Variier "JluJftclIung. 322

unb bü* ..Comjite rendu de l'Acailemie des Sciences" gcbriidte SBerf« mil notlent SRccfit alt „nutabelljafr

fyeruor. ja bc^eidmcn finb.

Xie burd) bc» Xrurf höh Gäjar's Sitten von Herfen wir nun nod) einen flüdjtigcn SÖlicf auf

Napoleon III. befannte grogc a*erlag*f)anblung unb einige ber uns närjer berüljrenben Jtonfr unb £ttgu*

Xrurfcrei Pon 6. s$lon & (£o. ift nid)t minber brude, roeldje ttom i'luelanbe jur Sdjau geftellt finb.

bebentenb im Süuftrationebrurf , wae fie burd) fo (Sine cntfprcd)cnbe &icxbc Ijat bie f. f. £ofbuch/

mattdje auegcftclltc oortrefflid) ausgestattete Sluegabe brnrferei »on gamarlft in SBien if)rer Slbttjeilung

Süt öenüge bartb,ut. burd) bie Stufftclluitg ber Statuetten won (Wittenberg,

Neben ber b,auptftäbii\d)en bethätigt aurf» bie Sdjöffer, ©enefelber unb illbredjt Wirrer in ben nier

^rnüiniiatbrucferei ein rege« Streben nad) möglicbftcr (Stfen gegeben. Sie Porgcfüljrten Sadjcn betreffen

SJerDollfomiunung. 2Bir begegnen l)ier unter vielen ;
Xrudproben »on .polttdmittcn, Unterbrucfptatten für

anbeten bem $aufc Xanel in HMUe. Xcr beroor- ?lcticn unb anbere Säcrttwapierc, fonftige Slcciben,icn,

tretenbe (Sharaftcr biciee «efdiäfte ift bie (Sliromo- 2uju*werfe au* friibereu Satyr», (£l)romo[ttl)ograpt)icn

tapograpbic. Neben beu Rimberten Don (Stiqnctten für ! unb üclbrurfe, unter wcld)cit bie Portrait« bes

bie großartige üciueninbuftrie unb bie oielen anberen ttaifere Jvranj 3ofef, ber Staiierin G(itabctf), bes.

SRanufactttTcn, weldic bie £>auptftabt bce nörblidjen Stönige Gumbert oou Italien unb bcr ^ßäpfte ^itte IX.

granfreid) in ib,rcn Niaucrn pflegt, liegt ein HJerf unb 2eo X. ale wol)rc Sunftwcrfc ju betrachten finb.

Don l)ol)em tnpograpbifdjen SBertlj au«: „Un Voyuge 3it einem ber großem Sd)aufäften finb Glid)e* ber

(Inns un Grenier" (Keife burd) eine IBobcnfatnmer). »on ber genannten ^henta im 3af)re 187.1 gegrünbetcu

Xie bafjelbe begleitenben lateln in SBuntbrud finb „Neuen SUuftrirtcn 3^'t»»9 " (roeldje fid) bcjüglidj

an fid) tdjou ÜHciftcrroerfe ber Xnlograpt)ie. Um bee Icjtee, ber .fcoljidjuittc uub bcr übrigen Xn*
aber bic Sdiwierigfcit bee Xrudc* ine redjtc i'idjt *u ftattung beu beften größeren illuftrirten Sölättem

(teilen, bat .öerr Xanel bie ju einer Xafcl get)örcnben (Suropa? würbig jur Seite ftellcn fanul eingefdjloffen

;

n> Glidjce unb unter bcnielbcn bie 10 Äbjüge, wie anbere Sd)aufäftcn enthalten wieber ^Ijotottjpien,

fie bcr Reihenfolge nad) gebrudt werben unb fdjliefelidj
s4<l)otolitl)ograpl)ien unb ginfotypien

,
weldjc aue ben

bae SnfemUe btlbeu, mit auegeftcllt. dfemifdjen Steuert .ßamarefie t)er»orgegaiigen finb.

Xie mit '22 2d)ncllpref}en arbeitenbc Xruderei (Sin auberee SBiener Stabliffement uon äljnlid)er

»on SÖiariue Cliue in SNarfeiUe empfiehlt il»re »ebeutung wie bae QamOWfät ift bie l. f. ^of» .

übrigen ?lueftcltuug^gcgcnftdnbe burd) ein riejigee bud)brudcrci Don (rngel & Soljn, beffeu Spccialität

d)romolitl)ograpl)iid)ee lableau im rcidjfteu garben« fid) auf pnntograpl)ifd) ücrflciuertc NclirfguiUodjen für

fdimucf, bie Jacobe bc* ©tabliffemcntS batftedenb. Üöertbpapiere be.iidit. Slufeet biefer betreibt bal $att8

Xie ?tuefte[lung ber 5'r,mi 39etget*ße»tautt nod) Sdjriftgicficrei, Stercotnpic uub Waloanoplaftif.

& Go. , trüber in Strasburg, nad) bem beutfd)= Xie üon ibm ausgegebene tSinpfelilungefartc ift eine

freiit^öfifcfieii Mnegc in Nauen, ift mebr ernfter Natur; Strbcit im beften (Mcidnuatf, rcidjer Sndftattung unb

fie befterjt in tamcralifttfdjen , gejdjicbtlidjen , raUitd- forgfältigftcr Sluefüljrung
,

weld)c für bas öcfdjäft

rijdien, mcbicinifdjen, juriftifdjen unb anberen wiffcn= fclbft bic geeignetfte Neclame bilbet.

fd)aftlid)cn Sßerten, weldje burd) jolibe Sluefiibrung ^on ben 31 belgifdjen Sluefteücrn ber (Slaffe !•

ben feit einer fo langen Ncifje üon 3a(jrcn (ir,7ü) fönnen wir nur einige wenige namljaft mad}cu. Unter

hod) bewährten Nut biefee alten £aujcs nod) immer biefen ^cid)net fid) bie ftirma 3>cffafll in SDtedjeln

behaupten. unb fiüttid) burd) iljrc bem römijd)«fatl)Oliid)cn ISultue

Xie Xruderci (Stjapoulaub freree in fiimogc« bienenben SBerfe aue. Xer Äatalog enthalt eine un>

( feit lß22) b,at il)ren, bem .^aufe ju allen Gljren cnblidje ?luial)l »on SBreoiarien, ÜWiffalen, Nitualen,

gercidjenben tjeutigen Äuegaben verfd)iebene in biefer Webetbüdjem unb ttjcologifdjen SBerfen. So wenig

Cfficin gebrudte alte Folianten jum 3ücrglct/i bcr ber 3nb,alt biefer Arbeiten für une in 93etrad)t fommen

bamaligenmit ber jebigen ftnnftftufe gegenüber; ,'cllt. fann, fo mufe bod) jugegeben werben, baß bic topo^

SBir wollen uuferc bieemalige Umt'diau in bcr 1 grapt)ifd)c ^(uefüfirung berfclbeu auf ber .§öt)e ber

franjöfiidjen Ulbtljcilung bieier (Haffe mit ber ©rmäf)* Äunft ftcljt, wie man fie je^t Pon ben grofjcn Käufern

nung bce fetjr ausgebeb.nten ®efd)äfte pon «. 9Kame allgemein ju feb,cn gewohnt ift, wofür aud) bcr Um.-

in Xoure befdjlie&cn, beffen iüuftrirte unb jweifarbig ftanb fprid)t, bafe bie in allen fat^olifd)cn üänbern
22»
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;m Xt< Iiipograptiic unb Die iljr

gefliehten rot!) unb jd)war$ gcbrucftcit fdjöncn ¥lus=

gaben auf allen Slusftclluugen von ber erften fconboncr

(1851) an bis jur ^ilabelplnaer (I87G) prantiirt

mürben.

Sic oerhältnifjmäjsig wenigen Sadjen, weldje bic

löudjbrurfcrci oon äRertcn« in Sörüficl auegcftcllt

bat, geben nid)t annät)ernb einen ©egriff oon bem

Umfang biefe« ©cicfjäfts, wcldte« mit ca. :ioo ^erfonen

arbeitet. Bon einem ber oon £>errn SReitenä gebrudten

Vtad|tnicr(e: „©ejdudjte Belgiens", mit fd)öncu jg»olj»

jdjuitten illuftrirt, bat berfclbc einen Separatabbrud

für bic SUisfteUung üeranftaltet, beffen topcgrapliifdic

Bel)anblung allfcitigen Beifall gefunben l)at. (Efrenfo

günftig mürbe ein algebraifdi.es Bkrf wegen be« genauen

üinicljalteus ber complicirteften Wormeln beurtheilt.

55a« alte, in ber tWcfdjidjtc ber Stiebettanbe jo

berühmte (Jieul fürt in ber Berfon bes £>crrn si<au

Tooifclacre einen würbigcii tnpographifd)cn Vertreter

gefunben. Slufier einem fron',ofijdjcu ^radjlwerfe

:

„ Bcfd) r e ibuug ber ,3nnftrcd)tc unb anbetet antttet

Wegeuftänbc ber öilbcu unb £anbroerfsgenoffcnjdmfteu,

fiin^rn sc. ", mit roth unb jehwarj gebrudtem Titel

unb einem fein geftuerjeuen Portrait, finb es beionbers

Seife in t)olläubiid)cr Spradie. bic ältere Gfcjchidjte ola

mifdjer unb fjoUäubiidjer Stäbtc bcbanbclnb, weldje

oon biefer Jtriua ausgcficllt finb. tSinee berfelben:

„Noord-NedcrlaiKlscIut (iildcjicnuingen etc." erhöht

ba« Stntcrcffc barau burd) eine Sammlung von

SKebatOen mit bülläubifdjcr Cwiicbrift in gotbücbeu

iSbaraftereu, bereu franjöfifdjc Ueberfe^ung barunter in

(H|e»irid)rift gegeben ift, unb Tafeln, altertliüit:lid)c

Goftümc unb anberc (Vlegcnftünbe barftellcnb. Tiefe

Taietu finb, auf djinefifdjen Sltla« gebrudt, über ben

bie Büdjer entbaltenbcn Wlasfäftcn abgeionbert auf»

gefteUt.

Tie italienischen Verleger cntfdjloffcn fid) erft

fpät in ^olgc bringenber Slufforbcriiug »on Seiten

be« aJiinifteriutns ber öffentlichen Arbeiten bic Slus

ftelluug |U befdjideu. Tod) madjt Ja«, was cin=

gegangen ift, bem jungen Stönigrcid) alle Gf)re. Sin

ber Spibe fteben bie Marten unb ber Sltla« bc« mili-

täriid)en tnpograpbiidjcn 3nftitut« unb bic Slrbcitcn

bc« töniglidjcn Giüil • 3ngenicurcorp«. Tier von ben

föniglidjen Gommiffaren jnfammcugcftelltc unb oon

ber Tipogruria Elzeviriana (Truderet bes tfinanj*

mtnifterium«) in SRoin gebrudtc Katalog ber italie«

ni|d)en Section bilbet burd) feine forgfältige unb

lururiöie 8lu«ftattung einen für ben Stanb ber Bud)=

bruderfunft in 3talicn günftig ftimmenben Borläufer.

rfweiflc auf 6er Radier 3tu#fteltiing. BS4

Ginige ber bebcutcnbcrcn Truderei» unb Berlags^

gcfdjäfte biefcs l'anbc« flögen burd) ihre Slu«bcl)iiung

fomie burd» ihre Stiftungen ben übrigen gröBcreu

Gulturftaaten gegenüber einen gemiffen >Hefpect ein.

So j. B. bie [$itma Gioclli, roeldje in ÜJfailanb, {acta,

beliebig, Jlorenj, Slncona unb 9tom Jrudereicu

beft^t unb für ihren iflebarf ,Mvci i<apierfabrifeu

unterteilt. Tiefe« ^pau« giebt fünf grof?e politiicbe

Seitungen lierau« unb liefert fämmtlidje Slrbcitcn für

bic ii>ermaltung ber Gifenbaljnen unb aubcrcr i^erfebr«

anftaltcu. 9Jcbcu ben Gqcugniffen au* füuftlerifcrjem

unb gcograpf)ifd)em Gebiete finb c« l)auptiäd)lid) iprad)

tDiffeiifdiaftlidic SBerfc unb Glaifileranegabcu, unb oon

betten bat Uuiiu-natmörtcrbud) ber Italienifa^n Spradji

ein toaljrc« 3ttcfcnuntcrnel)meii ift, in meldKin ber

Ginclli'jd)c Verlag crcellirt.

Gin aubcrcr Mort)pf)äc ber italienifdjen ttjpo

grapt)ifd)en Mttnft ift Gboarbo Son^ogno tulUai-

lanb. Cbicfoou biefei Wcfdiäft erft IStil gegrünbet

loorben, beidjaftigt c« jur ^}eit :»u Sdjnellprcffeu unb

;>nii Slrbcitcr uminterbrodje», Bon feinen IS Seil

jdiriften ift ber Secolo (bas ^abrlmnbert) ba« itt

stalten ocrbrcitctftc Journal. Son^ogno'« ou-Jgcftellte,

alle ^toeige ber Literatur umfafienbc 8ibIiot|ei fauu

in jeber Begie^ung als aJhiftcr eine« guten Drudet

aufgcftellt werben.

Xic Xruderci oti tOpograpl)ifd)cu herein«

sn iuriu (früher ^omba) mit 3roeiggef{&aflen ,51;

JHont, Neapel unb ^ifa jeidmet fid) burd) ihre euei)

flopäbifcben iöJerfc in oortheilhafter SBcife au«. Tie

bebcutenbften berfelben finb bie neue italienische Gnct»=

flopäbie für ba« "Soit unb bie Gncnflopäbie ber

Ntünfte unb ber ^ubuftrie.

Tie S(u«ftelluug ber icit langer al« fjuubert

Sohren beftchenben Truderei ber armeniid)cn

ÜHcdjitariftcn ,^u 3iom, welche nur armeuifdK

SHkrfe brudt, ift für bie Jtenncr ber armeniiehen

Spradjc unb Literatur oon hohem Ontereffc.

Ter Truderei iBona in lurin gereicht e« wohl

jur heften Gmpfehlung, bafe beren Grücugniffe auf

allen :'lu«ftellungen, wo fic jm 2Jcitbewcrbung auf

trat, ftet« prämiirt würben. Jperr 33oua ift ein Öudv
bruder aus ber alten Sdjule, ber nidjte au« feinem

CiJcfdjöft ausgehen läfjt, beoor es nid)t ben Stempel

ber ikillenbung an fich trägt. 3n Slccibcnj* unb

^hantaficarheiten bürfte er in Italien feine« ®leid)en

fud)en.

3lu« «fien haben 9cieberlänbif d) 3nbien
(3ooa) unb, wie wohl ju erwarten ftanb, 3apan
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H25 lic I^ppflrapljif ;c. auf 6<r *arijrr •Au*Uefluiifl. Gintgf* au« ber internationalen *l*opierau«itfflunB in »«lin. 38«

itjr Kontingent gcftcllt. Stu-S crfterm führen bie ^errcn

Cgilaie & CS o. in öataoia 3d)ulbüd)cr für bic

Zöglinge ber SMilitairjchulcn unb ber Schulen für bic

iSingcborciteu uub sablrciche Ttmeuproben ber tu jenen

Üänberu heimifdjen Spraken oor, bie von Orient«'

lifteu unb SBudibrudcru, bereit Spccialttät ber Trud

oricntalijdjcr ®crfe ift, fleijtig ftubirt werben.

Tic tnpograpbifd)e Slusftclluug bcüS japaitefifdjcu

Staiferreidjes ift febj jroecfmä&icj unb überfidjtlid) an*

georbuet. 3«frft fa'1™ °\t ^eituniien ber .£>auptftabt

lofio nnb bic ber ^roDinjcn burd) ihre Criginalität

m bie öligen ; ihnen folgen UntcrridjWgcgeuftänbe für

Sdjulcu unb 3d)ulregletneut*, ferner groben ber

Stereotypie, Öaloanoplaftif unb Sdjriftgtcfjerci, in

Kupfer geflogene unb in »erjdjiebenen färben gebrudte

Saufuoteu, eine SReihe mtifenfd)aftlid)er unb anberer

{Berte, jLOlograpbifdjc uub diromographifdje Arbeiten

ber faiferlidjcn Trurfcrei ju Jofio uub idjlicftlid) eine

SWuftetfnrte japauifdjer ^apierforten. Gin Berglcid)

ber heutigen ti)pograpt)ifd)eu Grjeugniffe biejc* iHctdjc*

mit benen ber junächft hinter uns liegeubcn $eriobe

scigt, wcld)e SRiefenfdjritte biejeä Solf mad)t unb

meldje Sttfiutft e* uod) oor fid) hat.

(Sintgcä nitä ber tnteninttonalcn tyapkt-

auffftcllung in SBcrlin.

<£(filufe.i

"?t d) t c ©ruppc. (Mejdjidjtc uub Üiteratur

ber ^apiergewerbe. Tiefe wirb burd) eine com

Teutid)cn Wewcrbenuifeum in Berlin ausgcftellte

l)öd)tt iiiterefiaute Sammlung oon Grvugniffeu ber

japane)'iid)cn uub cliincfifctjcu ^apterinbuftrie nnb ber

Bnntpapierinbuftrie bc* 17. unb im. 3ahrhnnberts

illuftrirt. Um einen Haren Ginblid in biefc Äbtheilung

\u gewinnen ift c«3 erforberlid), ben Matalog ju ^Hottic

ju jieheu, ber über HHohmatcrial, Jyabrifation unb

tfkfdjid)te biefer Grjeugniffe oollftänbige Kttifimfl

giebt. (Sine gleidjc OUuftration liefert ber Scrauftaltcr

ber ttusftcUung, §crr SJJartin Sd)(ejinger in einer

ftatiftit'djcn Tarftcllung ber ^apierprobnetion ber her«

vorragenbften Gulturlänber. Sdjlicfjlid) tjut fid) ber

in ber ^apierfabrifation gut orientirte Giotlingcnieur

Morl §ofmann burd) eine ©cfammtuberfidjt ber

Literatur ber ^opierinbuftrie uerbient gemad)t.

3u ber im $eft h u. !> nur flüchtig ermähnten

^weiten Wruppc, wcld)e für ben Sudj= unb Stein»

bruder fo SWandjes ihn naher Slngehenbc enthält,

muffen mir nachträglid) nod) einmal jurüdfehren unb

wcnigften«> bie tarnen ber Äusfteller mit ber 5ie^cief»=

nung ihrer $lusftellung«gcgcnftänbc oorführen. .'jSicr

begegnen mir juoörberft ben beiben altbewährten

Rinnen ftlctn, ftorft it Sohn Wad)f. in 3ot)anni^

berg am Wl)eut unb König & Sauer in Cbcrjcll

bei Söürtburg, bereu litl|ographiid)c Sdjncllpreffen

burd) jmedmäfjige Gonftruction unb folibe Stusfübning

oortljeilbaft hervortreten, unb einer SPud)brudfd)uell=

preffe won 3Sill)clmi in üöerlin. — Tie üon Stuft

& Ko. in Offenbar unb Sien ou*gefteUte Heine

SSccibenjbrudcrei mit einer licgelbrurfföneßpreffe mit

beu erforberlidjen Sdjriften, Serjierungen, Linien ?c.

jog bie Vlufmcrffamfeit oiclcr Scfudjer auf fidi. Tie

weiteren «pecialitäten biefee .^aufeÄ mären SeUlaften,

oermeffingte Sdjriften für iHiidjbiuber uub fouftige

Xrudereiuteufilieu. ."pier miiffeu mir bie Keinen Sudi--

brudpreficu für beu ikiDatgebraud) UM Gl) r. Setter

,

oormals üubraig ,^cftcrmann in ^Himburg, au

fdjlieBen.

ferner nennen mir nodj: G. 5utter in Berlin,

lithograpl)ifd)e .^anbpreffc; .p. Zimmermann in

5öerliu, bie 2d)riit fchr fdjoncube Sifitenfarten=3dinell-

preffe mit felbftthätiger Jarbeoorrichtung auf rotireubei

platte, liefert 50 "ülbbrude in ber SRimite; i<agiuir=

uub itopfbrudmafdjine oon bemfelbcii, unb ba-j Heine

gangbare SWeffiitginobell einer uon Xilgmann in ,^el

fingfor« erfuubcuen treffe, welche vtuächft für ben

2>rurf oon enblofem Buntpapier, lapeteu k. beftimmt,

aber and) für Itjpenbrud oermenbbar ift. Tie

Trahtmaaren Knnnf«tttv uub SRafc^inenfabril um
©. Seruharbt in Söien, eine oincrifauifrtjc Sret

maidjinc uub eine amerifanifche Trudoreffe für Sifiten-

farten mit /pcbelbrud. Kolbing G o. in 5öofton

fleine Xiegelbrudpreffen in fünf uerfdjiebencu Öröneu.

Tiefe treffen werben megen ihre* fanften, bic Sdirift

fd)onenbeu Trudes feljr empfohlen. (5 ruft Wubap
itt Berlin, eine Tiegelbrud .Startett'Sdjuellpreffe, meldje

circa um Harten in ber ÜKinute brudt unb bic in

einem Haften liegeubcn Blätter felbftthätig vorbringt

unb oon ber Trudplatte mieber abnimmt; eine Jor=

mular'Briefropfmafdnne uub eine ^tffernbrudmafdjinc

mit einer Veiftung von l»;nu ISjcmplaren per 3tuube;

eine ^aginirmafdjine nenefter Gonftruetion jum $agi>

niren gebunbener uub ungebunbenet Büd}er beftimmt;

mit bcrfclben fönneu entroeber fortlaufenbe Rahlen ober

m
) Icr «gtnt bitjer gitma für Suropa ift 0m 3ranj

Srantc in Xan^ifl.
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gerate ober ungerabc Rahlen befonberä gebrudt werben,

ftoff & iHoigt in JBerlin, 'ißragprefic für 2J(ono<

grammc. Slboff (Marttc in Berlin , ^ofltitirmaid)i»c

mit Mopfbrudeinridjtung junt ftufebetrieb uiib eine

ÜJiouogramm^Stempclpreffe. 2. Seltner in Berlin,

einen •tßrägbolancicr für Tampf= mib einen fold)en

für .ftanbbctrieb. s:ßapierid)ncibemafd)inen Ratten onü«

geftellt unter unteren: Marl £ raufe in l'cipjig,

eine burd) ben portfiglichen iöau ihrer 8Rafa)UKn

für alle s}*apicrbraud)ett iefjr renomutirte ftirma,

M efiler jun. in .Hamburg, Schür mann in Tüfjel=

borf, Ö5ebr. Topp in Berlin, ?(bolf Cefer in

$enig. C. Wonniger in i'eip^ig, eine eiferne

^oppenfcf)cere mit «djmolfireifen Sdjnciteappürat unb

iehr bübfebem Snfdjlag. (S. ,y. £>. i?em in Berlin,

eine ^appenidjeere. ftriebrid) .peiin Ä (io. in

Cffenbad), fterb. tflittfd) in Ojfrnfctä), Ulbert

SB olle in Berlin. ^npierfdmeite= unb ^appeuiebneite*

mnfdjincn. Charles SB cd in ^hilabclpljia, eine

iiappenfdineibemafdiine für Xampf nnb i>anbbctrieb,

eine Winmat'dnne mil oerftellbaren 9Jieffern, eine Rappen*

rijjmafcbine mit fleincn runben SWeiicrchcn , eine

^appeurijj* unb trcfenau-jfdjneibeinafdiiue mit ,£mnb=

unb Jufcbetricb, eine ^apierfd)eere mit Schmalfdmeite»

apparat, eine fleiue iBifttenfarteufchcere unb eine SHunte

unb Coalid)ncibemaidnue.

•Jkrforirmajdiincu ftellten an«: Ä. jpogenforft

in Seipjig. Tiefelbe ift jo eingerichtet , baft fie ent;

meber über bie gonge SBrcitc ober nad) einer 3Jcr<

ftcllmtg am Iritt nur bie .§älftc ber Brette perforirt.

^ermann Glitte in «.Berlin, beffen BerforirnaföittC

unb Uuioerfalpreffe firb burd) gute unb bouenbete

Arbeit ausjeidjucn, ferner sBrcnbler £ parier

in Sien.

91m i I. 9luguft faub bie feierlidje ^reisuertbeilung

ftatt, welche burd) eine Änfpradje bc* £errn Marl

^Oftttnnn eröffnet mürbe. Tie greife beftanben in

9B iSbrcuprcifcn unb 13« SBerbtcnftprciieit. ülufeerbem

waren nod) insgeiammt 90 golbene, filberne unb bron--

gene StaattnubaiQeu bewilligt, bereu SBertbeilung bem

.panbeUminiftcrinm juftanb. $u biciem 3mcrf hatte

bas "iBrcisgcridit eine beitimmte 3Qbl foldjer 9lu$*

fteOer Cardiagen, welche mit einem Cbrcnpreifc

bebacht worben waren. Tic Staatsmebaillen würben

übrigens nur folrhcti Stiftungen nterfannt, bie aus*

idjliefjlid) ber ^apierfabrifation angehörten. Tie

^reisridjtcr hatten feinen 9lnfprud) auf greife. Gin

befonberer "ißreis oou 500 ÜJiarf war für ben tieften

unb geeignetften Gntrourf eines tn (Chromolithographie

aue^ufii Ine üben SBrciebiploin* ausgefefet; biefen erhielt

ber SKaler $en Blatten SRftUer in Berlin.

Xcr ßraöhif*c (SM in Sien.

3u Söien ift unter obiger Benennung nun eben*

fall» ein Ctuftitut ins Sehen getreten, weldjes bas

febr lobenswert he ;}tel »erfolgt, bie {yodjgenofjen ber

graphiidjen ftttttfte unb bie Zugehörigen ber gcid)äfts=

ocrwaiibtcn iBerufsuoeigc etnanber näher \\i führen unb

ben Sluütauich ihrer (Sebalden unb 3beeu im gefelligen

Skrfcfjr ,ut «ermitteln.

Sdjon längft war uon oerichiebeuen bcruor=

ragenben ÜKitgliebern ber genannten !Brand)cn ber

S&unfd) au*gciprod)en worben, einen (ilub ju grünten

unb bemfelben eine gemiithlidje §eimftätte ,ut bereiten,

wo fie gefdjäftlidje Söefpredmngeu pflegen ober trau=

lieber Unterhaltung fid) hingeben tonnten. Jretlid)

traten ber Vlitsfuhruug maitdjerlei burd) ungünftige

üocaU unb iMflboerhältniffe herbeigeführte 2rfimicrig'

feiten in ben SßJeg, aber in .tiittblid auf ben jd)önen

^wed unb burd) Sfusbauer gelang cö fdjttcBlict) , bie=

feiten glüdlid) ju überwiubeu. 9(u* ber ÜJiitte te*

(Mremium* ber ^ud)=, Stritt' unb Mupferbruder

bes bcutid) = öfterrei(hiffheu iBudjbrudemereiu« unb be4

herein* ber 8ud)brnderei' unb Sd)riftgief}erei =#actore

SBient hatte iid) ein prooiforifdjes Gomite gebilbet,

au beffen SpiKc fid) SMänner (teilten, beren Warnen

aud) außerhalb ber Sfefitalj unb über bie (Mrenjeu

be« Äaiferftaates einen guten Mlang beft^en. Ter

beutfd) öfterreidiifdje Söudjbruderoerein war burd) bie

Qerren Weorg .'öarlcr unb Jrifbrid) Jasper, ba* Öre»

mium ber iöud)«, Stein^ unb Mupferbruder burd)

$errn (Göttlich t^iftel unb ber Jvactorenoerein burd)

bie Herren Wubolf sBerjejowäft unb (Sbmuub iDcauer

oertreten.

Madjbem tum ben Ü5ebad)teu bie betreffettben

Statuten aufgefegt, bicielbcn bie bel)örblid)e Öeneh--

inigung erhalten unb ein geeignete« Siocal gefüllten,

tonnte bie Eröffnung be* graphüdjen GlubS auf ben

19. Cctober feflgefebt werben, bem Glublocale

felbft (SJeariahilier Straße Wr. 22, erfter Stod) finb

nid)t nur fämmtlid)e 3ad)blätter te« 3n^ unb Slu*-

lanbeö, bie «ibliothef unb bie Sammlungen be« beutfd)=
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öftcrreidjijdicu iyudibrucfcriicrcine unb bcs gactoreu»

verein«, joitrie jahlrcidK Okjdtcufc unb Söibmungcu

einzelner Glubfrcunbe ausgcftellt, fonbern es ift aud)

burd) täglidjc beuunung ber iHäuiulidjfeiteii, bei nxldjcr

jebem ©efnrfier bic Snaujprudmabmc ber Sleftauratton

frei gegeben ift, bic ai<oglid)fcit geboten, mit <Hefef)äftö=

freunben unb liollegcn ju jeber beliebigen lagesjcit

3ufammcnfünfte unb bcjpredjuiigen ju »erabrebeu unb

aus ben im lilublocalc gebotenen flejd)äjtl»d)cn be=

lielfen Mitten ju .uetjen. VluBerbcm wirb bas Sntcrcffe

ber SWitglicber «od) burd) eine äBufterfammlung l)er=

ttorragenber Arbeiten auf allen Öebieten ber grapl)ifd)en

Müufte, jornic burd) eine Sammlung uon Sdjriflprobcn

unb ^reiecouranten »on 3)iafd)inen- , Rapier- unb

garbefabrifen, als nud) t'icfernnteu fonftiger eiujdjlögiger

5lrtifel, ferner burd) jcitnxifc offcntlidje bcipredjuiig

oon gadjaugelcgcnljeitcu, burd) Vortrage unb berio«

bijd)e ÄJtÄfülluiigcH rege erhalten werben. Xurdj

SlufftcUung eines billarbs, burd) Sd)ad);, Sumino=

unb ttartenfpielc ift and) für bic unterl)altenbc 3cite

geniigenb Sorge getragen.

Sic i'lureitjuug bes burcaus ber ÜKcbaction unb

Äbmiiiiftratioii ber oftcrreid)ifd)en budjbrudcrjcituug

au bic üocalitäten bcs grapt)ifd)en iSlub* biirfte vielen

bcfud)eru beffclbeu tüitltonimcn fein.

Ter Ctobrcsbcitrag für bie $lngcl)origeu fadmcr=

mnnbter beruffjrocige betrügt 13 Bulben.

£a alle berartigen geidjäftlidieu unb gefcllfdiaft'

lid)eu bereinigungspuurte ber ttunft jur Gfjre unb

jum Silben gercidjeu, fo uniiifd)eu aud) mir beut

neuen Snftitute tum £erjen eine fraftige ßntwitfelung

uub eine fegcnsreidjf SSirtjamtcit.

(Sine «tohic ©uienbcrt>\

$m Oruna Öruuert in löcrltit (budjbrudirci

»on Öcbr. Wrttuert) jeubet uns eine aus lerralitb

Ijergeftellte Statuette ©Ittenbergs jur ?lufid)t. 2Mc)clbc

ift bem SRatajCI Tenfmal in ganj anerfennens =

mertl)er Seift nad)gebilbet, bod) piäicutirt fic fid)

nid)t in ber für foldje Statuen beliebten broiueimitatioii,

fimbcrn fie ift in garben gegolten, $crr Oiruncrt bat

aud) bic Statue Sennefclbers in gleid)cr Ausführung

als benbant h,erftcllen laffcn unb liefert eine jebe ber

Statuetten für ben breis won l IKarf, mit paffeubem

(Sonfol für 5 9Rarf. SDer in Anbetradjt ber l)ßd)ft

fauberen Slusfüljrung fetjr billige ^reiä wirb c*

einem jeben Jtunftgeiioffcu möglid) madjen, fid) bieje

Statuetten jur Ausfdjmütfuug feines (Somptoirs, Arbeits*

ober SBoljujimmers aiijufdjaffen.

Qu begeben finb bieje Statuen allein »on fterrn

Stund ©ruuert, iBerlin 8. W., Ounferftrafee Iii.

3ctlcnntcffcr.

Bit referirten in £>ejt 8 i> unferes blatte* über

einen uon ben £>crven 3- ®. Sd)eltcr & ©iefedc in

Üeip.$tg l)eigeftellten ;}cileumeffer unb erhielten barani

»on ber Sdjrif tgicfjerci Üubiuig in gratth

j

furt a. ÜW. äljnlidjc, jroar nidjt io elegant, bodi

immerhin fefjr fauber in SHcjfing geiertigte 3cilcnmeficr,

bic biefem $auie bereits im 3uli 1877 patentirt morben

finb. üubiüigs .geileiimcffer tragen itumer nur bic

Scala für einen Sdiriftgrab, foften bafür aber aud)

nur l 9)i. öo b». pro Stütf, ein in 3lnbetrad)t ber

genauen, umftänblid)eu , babei jaubereu ?lrbeit felir

billiger ^rei*, fo baß alle Xicjeuigen, tocldjc fid) uod>

ber 3f'lfnmeÜcr U£in ^^Pifr bebienen, bicjelbeu obne

groftc Cpfer bei Seite legen fönnen. £ie Sd)rift>

gicfierci üubuüg liefert biefe ^ctlenmefier nud) mit

befonbercr Megelciuthcituug, in biefem Jall jebod) nur

gegen einen cntfpredjeub t)oheren 'ißreis.

^üfttucfcit.

3citungsucrfnnbt nad) ben bereinigten

Staaten von ?lmerita. gttfolgc einer a)cittl)cilung

ber ^oftoertoaltung ber bereinigten Staaten uon

Ulmerifa finb in ben bereinigten Staaten bic uom

Wuslanbc unter Streifbanb cingcl)enben Seubungen

;

mit Bcituiigen unb periobifd)en 3eitfd)riften nur in

bem $al[e zollfrei, toenn bie Seubungen üusjdjliefjlid)

für ben perjönlidjcn Webraud) bes Empfängers beftimmt

finb. WU anberen, iiflinentlid) an fttittutQß>1}&vtoUi

gcrid)teten Senbuiigcn mit QntWK^ta, meldje mit ber

Sörieipoft nad) ben bereinigten Staaten oou Xncrila

abgejd)idt finb, gelangen nid)t jur Ausgabe, ionbern

merben nad) bem Aufgabeort jurürfgefanbt. —
^oftfarten für bei» berfebr im 3Bcltpoft-

verein, bom l. Cctobcr ab finb für bei» berfchr

im Sßeltpoftticreiu befoubere mit einem graucoftempel

oon 1<» $f. oerfcl)cnc 31leltpoftfartcn eingeführt, meldje

bei jäinmtlid)en 9teid)s=boftanftaltcu für ben Stempel

mertl) oerfauit toerben. — Xiefe Marten finb für

SDcitttjcilungen nad) allen bciijcnigcn Sänbcrn Pcr=

meubbar, tool)iu bas tyorio für ben gcmbl)nlid)cn

franfirten brief 20 bf. beträgt, ^m bcrfel« mit
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331 «oftwefen. — 3eitfd)riften' unb 'öücberfcbau. SM

foldjen SAnbrrn, wol)itt ein $riefportofa|} oon 40 i^f.

Sur Slnwenbuug fommt, föimen bie neuen 'poftfarten

bagegen nur nad) oorgängiger 3kroollftäubtgung bes

Sertljbetrages bes Stempel* auf 2<i ^f. benufet werben.

Unfranfirte ober unjureidjeHb franfirte ^oftfarten

gelangen nid)t sur ?lbfcnbung. ?lnbere, als oon ber

.Heid)s^ s£oftt>ermaItung ausgegebene unb unmittelbar

mit bem Srancoftempel ucricf)ene s£oftfarten werben im

internationalen Berieft jur ^ioftbefikberung

nidjt jugelaffen. —
(Sin üeinroanbmaarcnfabrifant l)atte baoon geljört,

baß ^apierfabrifanten it>rc nad) außerhalb ju oer=

ienbenben ÜKufter mit einer Sßreisofferte bebrurfeu

lafien unb bann als Trudjadjen gegen bie ermäßigte

Jarj? für jold)C, anftott als 2öa arenproben franfiren.

lir glaubte biete« leiber norfommeube itnftattl)afte Ber»

taljren aud) für fid) ausbeuten )u tonnen, ließ i.'ein=

wattbftüde mit feiner ftirma te. bebruden unb gab

fte bann für „Xrudfadjett" aus. äöirflid) ließen

einige Ißoftanftaltett berartig bebrudte.Seinwanbftüde

als „Srudfadjett" gegen bie £rtidiadientaje paffiren,

wäfjrettb anbere aufmerffamere ^oftonftaltcu biefe

Settbttngen anhielten, beuebeutlidi mit bem oollen

Briefporto belegten. £ies gab fd)Iießlid) }H einer

fferfainatiou bes ?(bfenber« Beranlaffuttg, bem bann

natürlid) bebeutet würbe, baß fieittwanb feine Imdiadie

fei unb baß es ebeuio wenig beu ^apierprobuceuten

geftattet fei, ^apierprobeu beslialb, weil fte mit einer

^reisofferte bebrudt finb, für £nidfod)eu auszugeben.

Scbalb ber (Sljarafter als ©aarenproben i>orl)errfd)t

unb fid) erfenneu läßt, muffen aud) bebrurfte Rapier«

mufter gegen bie Taje für SBaoreuprobeii franfirt

werben.

3citfd)riftc]t* unb !öürfjerfd)iiu.

— „Tie vtiftellung Bon Warmer, unb Ion-Unter*

grunbplattcn unb Irud brn'clbon ^erausflcurbfn »on

Cr r n ft Vrocn. Tin«burg, Trucf unb «erlag oon 2piefs ä ISic."

Tio vcrftfUunfl marmorartiger Unlcrbrude brirfiäftigtr, wir

l>trtonnt, ju Einfang biefe* Jahres eine große Stnjatjl Ijrtpor*

ragenber beuticfjcr Trudcrcicn unb führte faft jrbc berfrlben ben

SJarmorbrud in einer abweid-rnben Seite au«. Spccieller auf

biefe Verfatjrungewetfeii hier riniugctifn, halten mir für unn6tt)ig.

ba in unferrm Watt ja metjrfadi barüber berichtet worben ift.

Tie verren 2 P i f Ii &. ßie. in Tui«lmrg gaben Hill bereit«

früher (itclrgcnhrii, eine ^tobe ihre* HHarmorbrude« , nad) ber

IVonier be* verrn ileoen bergeftcUt, ,»,ur Elnficpt unferer üefer

\u bringen <yeft 7), (i wirb bie SJebtereu baber intereffiren,

5U hören, bßjs obige* «erleben nidjl nur eine «nj«bl feljr

gefälliger »iarmorbrurfe enthält, fonbern bog veu ürpen au*

bie oerftanblicbfte Einleitung jur verfteDung ber platten unb

ber Etu*fübruug be# Trndc« berfelben giebt. S?ir muffen

gefteben, bafi bie Lanier be« genannten .yerrn aDe und belannten

an IrinfatWjrit unb SJeguemlichicit ber verfteUung übertrifft unb

ba& fie bal>er ietjr wohl geeignet ift, in bie t'rajis eingeführt

j|U merben. §crr Üeoen b,at ben allein richtigen Seg ein*

gefdilagen, platten b,er(ufteücn, bie bie marmorartige Elberung

enthalten, bie alfo gebrueft werben tonnen, n>ic jebe geroiijnlidje

platte unb bei benen bentnad) ein müftfante«, marmorartige«

«uftragen ber ^arbe auf eine glatte flatte nidjt crforberlidi

ift. To« intereiiante B(tf ift flum greife pon :» 31)!. lo ^f.

oon ber genannten ü'erlitgjtjanblititg ,^u begeben unb Tann allen

ben »udibrudern. roeldje fien für biefe neue Tructroeife intcreiiiren.

angc(cgentlid)ft empfohlen roerben.

— „Tie ftfliograpljif, ob« eine flnlettung ]M (»er*

ftelluiig bnictbarer Wetallplatten aüer Art, foioobl für iialbtone

al« audi für 3tri(ti- unb itornmanier, ferner bie neurften ,>ort*

jduitte im 4>igmentbrud unb Stfoobburti- Verfahren »c. $on

,1. <>u«nif, f. ^rofeffor in f>rag. Itit C ^Duftrationen unb

B lafrtn. W S. 8-. ¥rel« m 4. 50. »ien, *eft, Sriwifl,

Vorlieben"« «erlag." - ^ür bie aUjeitige unb grünblicpe *öehonb-

luitg be« in bem »orlicgenbcm $*ud>e porgetragenen 3tofie*

biirfte wotil ber 'Jiome bf« \>errn 4'eriaffer« Polle ÜürgidMh

bieten, inbem berfelbe burdi fünf}ef)itjalirige 8ttfu$C unb tfrfa!»*

rungen (er würbe unlrr anberem im ^abre IH73 oon ber

Titectiou ber t. f. $of- unb Staat*bruderei in Sien mit «er-

fudVn in ben ueridjiebenen ^toeigen ber pbotomedianilrfien Trurf-

perfabren beauftragt > unb burdj fein oon ber Mritit wie oom

,^ad)publitum äußerft güuftig aufgenommene« Si'ert: „Tn«

Wefommtgebiet be« i.'ictjtbrucf«'', »pobl befälligt ift, einen gebiegenen

Beitrag ,\ur nähern Menntnifj be* uoeb mit bem 2d)leier ber

«el)cimtb,uerei oerfiüHten «egenftaubf« ?u liefern. Wadj einer

in ber Cinlcitung gegebenen Tefinitton unb Wefcfjiitite ber t>clio*

grapbie 1 ^botograourr) ergebt fi<ti ber «rriaffer in ben folgrnbrn

Elbjrfjnitten über bie UbromiaUmctljobe unb beren »erfctiiebene

"Änroenbungen, bie .varjmetboben unb bie beliograpbiictien iVe

tboben, ba« Vlefen ober 'Jiacbäpen ber tirliograpbiidien blatten,

ben ^igmentbruif lober ba« ÄohlfPerfaljren), ba« Soobbnrp-

ober Relief *4<eifal)ren unb fdiließt mit einem UebcrMid ber

Pbotomcdianüdien SJctfalireu iut ;joii ber grgeiiwörtigen Variier

St'rltaii^ftellung. Tie in ben Irrt gebrudten ^tUuftrationrn

briieben fid) auf ein Iroiengeftefl für l'icfitbrurfplatten, auf bie

Theorie ber flilbung be-j italürlidfen Horn« unb ein ^nftrument

jur VerfteUmig ppii füiiftlidjcn ">«egatipen burdj Ifintrafen »on

Äabelftricben. Tie angefügten icrti« Tafeln i TcirfteHungen pon

©iener offeutlid>en (Mebduben, Portrait« u. o.» finb Etbbrücte pon

iiodi- unb lieiplatten, liergefteBt nad) petfd)iebenen Chroinfalv

mettjobfn.

- Ter nlteften unferer beulten «eoucn. „«cfttrmonn r

*

vtlluftritten Teutfdien SÄoiiiitebrfffn". ift f« gelungen,

Sriebridi 3pielbagen oom 1. Cctober ab al« yerau«gcb«r

ju gewinnen, eine Slcouirttion, burd) bie ba« nun fd)on an 24

^al)re in ber Öunft be« beutfdien Ü<olte« ftebenbe Unternel|meu

uiijweifell)oft einen weiteren Stiiffdiwuiig neljinen witb. Tie

«ebaction ber allgemein beliebten tfeüidjnft wirb oon «uftao

Itarpele« geleitet.
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Gin Beuel tterl über Trndmaicbincn unb bie

Trudverfahren. Ta* Bulletin do rimiiriiiiHi-ie refertrt

nb« ein ttipographifd)r$ 3Serf. Im«, »ie bie Duelle bemerft,

rcicfi an nüKlidjen Sintociiungcn utib ftutffütiftcn, oon allen «udi-

brudern geflieht fein wirb unb auf bo« roir aud) hiermit unirre

>eutfct>cu i'efcr aufmrrfjam marben toodfit. Seilt Titel lautet:

..Les Mchinei tv|M>trraphi.|UP« et le* |>rocüile» de riniprf*»ioii "

i Tic «urbbrudmaidiinen unb bie Trudocrfaiircn.i Ter «er-

fjffrr teiielben ift ein verr iNonet, früher Factor in ber

Trueferei von 3ule* Clavc in ^ari*. grgeutoärtig Tirector von

Anbau & l£o. in Dtabtib. $>ören tvir, reue ba* angebogene

flefrxai Ftch barfibrr auvipriftt. „Tiefe* unter linieren Auipicicn

erfdtienene ©erf ift voflftnubigcr oU^ Sllee, hNHl btt jept boriiber

gffcbrirbcit. C« ift in groß Siaifiti- formal 43"> Seiten ftart

mit :ii Abbilbungen. E* ift in brei Abidmitte gctheilt, bereit

rrftcr Pon oDeit in ben vcrichjcbcnctt Länbern angetvenbeten

iSafnjinrn banbclt utib eine in allen Einzelheiten eiitgebcnbe

«eidircibung einer jeben OTairfiine giebt, wobei iugletrf) auf

bie Serglciehungcn unb Erörterungen, welche ein fo otcliriiiger

Wegenftanb criorbeit, ?H ficfftd>t genommen ift. Ter zweite Ab-

idjnitt ipridit über alle Werdtbc unb «ebürfniffc, welche beim

Irud mitioiricn miiffeii; er erflart bie flufftellung ber*Jafchiucn.

ra* Schmieren unb ergebt fid) be* SScitcru über bif iSaljen unb

bie ftarbc, ba* 5eud|ten nad) ben »eridiiebciien belanitten

Suftemcn unb bae Satiniren. Angehängt unb biefem Abschnitte

fchr )u empfel>(cnbe Mathirblägc über Ausftaffirung ber SUiajdiinen

unb über bae Söajdim unb bir «ebanblung her ,"*ormeit. Tie

ISapitel: Allgemeine Angaben über bie Sllafdjincn, fowic ba*

Juridjten unb itortbruden fönneu jebem ftrrbfamen •üfiafdiincn-

meiitcr al* fieitfaben bienen. Ter brittc Abfrtjnitt ift burebaus

be« JtOiiftrütioiirbrud getvibinei unb bietet eine ergiebige Cuelie

allgemeiner Tailegung über ^erjpcctioe unb volsicfinitt, bei

weither (Gelegenheit eine genaue «cjdireibuug be* Autfirbnciben*

ber 3uriditung gegeben wirb. Ter Schilift biete* betn ^acb<

mann ein woblgeorbnete« brfmtfcer! Gniemble bietenben 4'oetfe*

bilben oervotlftunbigcnbe 9iad)roeife unb Ergänzungen jfu ben

einzelnen Abjdmittcn ..." Ta« «ud.i ift in bem «ureou beo

Bulletin de 1'IruprinMria, $aüi, tfue SWignon 2, für 10 Src#.

|U boben.

— Tie Jyarbcnbriidcrzciigung mittel* Cbromo-
litho- unb 6rirom©,iinfog.rap!)ir. ©in ÖJninbrifj für

angebenbe Jyadjmänner. «udi- uub MunftfaänMrr von G in o im c (

^crwolf. •äÄii einer 2afel unb eiunit 0u(|{u)nitt. 8". WJ 3.

ätfien, Seemann & aSeuuei. Ißrei* 1 Dit >>» %]. — äöenn bie

toeiiigeu itterte über Üütjograplüc unb ba* in ben bicier 'Urandjc

gerotbiueten 3eitid)riften «ebotene nur bem engeren »reife ber

gfllfafluffra roirriid) oon praftiiAcm Sinken finb, inbem ben

von Stielen nid» oerftanbenen TetaiU ju viel Siaum gegönnt

tpirb, rcalitenb bie bem jungen 4kruj*mann fo nottiiciciibigL'

tlare Uebcrfidil in ba? eigentlidie SSefen ber betreffenben Xiuift

?u iebr in ben vintergiunb tritt, fo bat fid) ber 4*erfnifer oor-

liegenben S3erfc4 bie «itfgabe gefteBt. bie angeführten »iiiitgel

burdi Verarbeitung be* burd) Crfabrungen gebotenen Stoffe?

inftematiidi unb velebrenb ,;u bcbanbcln. ^u bicieni 3n,fC'c

beginnt er mit einer gefdjiditlicbrn 2ti;.;e ber i'itliographie unb

beren (£ntteidetuug, ber bie (Jtiemie bef Stein- unb ^iniunuU

folgt: bann ergcljt er fid) über ba-> Sin'lern ber JarknbruaVTgri«

gting unb giebt eine Scfdircibung be< ^atbeubrude* in allen

feinen Stabien, ber ^mitatiottsplatten ' ur ÄluoreD- unb Cel-

bilber unb iti Umbrudo. Sür «eitern, «eldje iftre Sbb,ne

bieie Hunft rooflen erlernen laffen, tagt ber syerfaffer tu bem

ISapitel über ,lad)bilbung bes Chromolitbograptien unb bfft

>t:inftbriide«#: bafe nur Soldjr, roeldie eine genügenbe $<or-

bilbiiug im aiiatomifdten uub perfpectivifrbrn 3f'd)uen unb in ber

^irbenharntonie genoifen, ?lti*firbi batten, eine höbere Stufe ber

»«itftlerfd)aft ,»u erreidKti. Ten Sdjtuß bilbet eine «ufftenung

ber ?Irbeitelöl)ne aller bei ber in :Hcbe ftebenben Vuitfl beidiäf

tigten Arbeiter naef) Liener Vcrtjältnifien, ba-j ^erein-5rocien ber

Sitttograpl)cn unb Steinbrurfer i:nb ba« Grmittelung^prinrip ie#

Mofteitpreiie« ber ^nrbenbruder^ugniife Ter voltfdjnitt im

Trjrt ftelft eine »unftiternprrffe ivaubprefiei neueren unb ver-

ooUfommneten Stiftern« von 9(. ^iditiier in SBien unb bie rrtra

bcigrgebenc Tafel eine litbograptiiicpe SdineUprefie mit Tüdi-

färbung für Tampfbrtrieb von t«. Sigl in Sien bar.

— '„Stenogrnpliifdje Uitterrid)Ubriefr für bü*

Se Ibftitubium nad) Wabel? be rgrr'o Softem", oon Marl

Jaul mann ifl. vartleben'» «erlag in SSien». 3n U Lie-

ferungen i 26 fr. Ö.S. = 5r»$f. - Tiefe «riefe jMfe nunmelir

eomplett rridtienen. Tic legten gieferungen führen bin l'erncnben

tn bie ftcnograp!)ifd)c $ran# ein unb enthalten viele, ber Erfah-

rung entnommene iWatbfdiläflf unb Urbungcn. 9iad) Sdiluft be*

iHomanef ,.S(tnoar,< -^nbirn" oon «erne folgen eine ^rebigt unb

politifdie SHeben au* bem öfterreidiifdieii unb beutifhen Parlament

baneben ^ufammetiftclliingen tatciuiidKT Eitate, politiiebe Wt9'

briide unb eine Slbljai^lnng über logifd)f Mür^ung, tveldjc Ic^tere

ben Stenographen in ben Stanb fent, burd) SSrglaffung ber

miitber wichtigen fllebttljeile mit ber fdjneöftcit iHebr glridien

Sdiritt ,su galten. Ter lenten Lieferung bat bie «erläge «unj-

baubluug ba* Portrait unb bie «iographir bee ftreblnmrn »er-

foffer* beigegeben. — Tiefe Unterriditebriefe madien zufolge iljrer

vor(üglieheit «eaibeitutig einen l'ebrer vjllftänbig entbeltrlid),

benn c* bürfte roenig Lehrer geben, rorlehe ber Stenographie iri

ioldjem (Hrabc, wie ,Taulmann, mddjtig finb, imlj eä tierfteljrn,

ben Untenirtjtüftprf fo getvaubt unb antegenb tu behanbeln. -
Tie DrrtoflebonblHng. roeld)e bu* llntrruelimeu in ber von ihr

gewohnten fplenbiben SBetfe aueftattfte, bat ii»t audj eine co m •

p leite "JliiJgabe in elegantem (Sortou, mit ber «eigabe von

i T^b. Stenographie -Jebern, 511m ermafiigten greife von 5 fl.

;
}. S. 10 Diaxl (nur bei «r;ug auf einmal 1 veranftaltet.

üerr Laut* gfer&et, alis iReiftcr im Miunb- unb

»ogenfay unb al« .verau^geber be-> SSerfebru*: „Anleitung

; 11 111 SHnnb- unb «ogenfaß" btfonnt, bat am 1. Crtober in

Cffenbadi a rinc eigene Trtidcrei gegrünbrt. Stfir »ünfdjen

biefem tlmtigeit Jtuiiftgenofien hefte« Wrbeiljfn feines (Heidiaflef

- Vudjettc et Co in SavtS. *ad) einem in brr

BapaUiqae Fran^siw enthaltenen «entht ift bie girma .vadiette

et Eo. in 'i'ari* bae bebeutenbfte «ucbhanblergefdiäft« in ber

Seit. Ter jährtid>e Umiap foll fid) auf mehr als 16 jNillionrn

pfranc* belaufen, jeben lag wirb ein «anb fertig, bü* lila-

büifement btirhäftigt 5ckh> Unionen unb oerfenbet jährlich 200000

«adete.
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— 3" ben M reifen ber i'apierjabrifanten erörtert

man gegenwärtig Icbfjaft bie Jrrage ber *fueintl)ti(unfl be«

*opter«t. 3« Sorfdjlag gebracht ift bie Ihrilung in 10. 100

unb 1000 Sogen, ol* Hamm für birfe Sogentahlen finb Xelum.

Srntum unb SMelum in ¥lu*ficht genommen.

— Sieucr Ausleger. Gincr ber bi* [t$l einfacbftrn

«usrtegappatate ifl »or Untrem oon ben iierrcn Xroben
et Joorb in Üoubon an einet gewöhnlichen Cnlinbermairfjine

angebracht worben. St befteljt au« ,twci «citbanbcnt, rceldje

über ben Gulinber unb ,twci Stollen flehen, Wenn ber Culinber

ungefähr eine Ijalbe Untbrcl)ung gemadit t>at, öffnen fid| bie

Wreifer unb führen ben Sogen auf ben Säubern ,511 bem ilber

bem Vtnlegctifd) befittblid)fn Vlu*lcgcti(d), wo fic ebenfo rcgel-

raäBtg auf eüianber gelegt werben wie mit bem med)aiiiid>cn

Aufleger. Ter iluälegetifd) ftel't geniigenb hod) über bem An-

legetijch. jo baß ba* einlegen in leinet Weife beljinbcrt wirb.

SJegrn jeiner ßinfadiheit läjjt fid) bietet Apparat ohne "befonberc

Sorridjtungru leidit an jebet Gtiliiibermaiihine anbringen.

— Sot ooei ^.lliiui n>urbe in äiottt eine neue Sibliotljrf

eröffnet, bie Siclor.Gmanucl.Sibliothei. Soriflrl 3al)r würben

bie alten Xrudwcrfe, bie au* fäcularifdien Mlöfteru ftammten,

faialogifirt unb babei narjetu brci&ig SSiegcnbriidc, Don

benen bie <»c|d)id)tc beä Sudjbrud* abfolut frÜ icfct DJidit*

wußte, rntbedt. Itürjlid) crfd)ien ber Matalog bietet Sd^j^e im

Xrud, tjerauegegebeu 00m Siceprdfecteu bet SiMiofhel, verrn

Gaftrllani. SJidiltg für tin* ift babei bie «uffinbuug oon

Xru(teu au* bet Cjficin eine* t'anbaucr*, Stamm* ^oftaun

!Kid)ter <9iid)et). - „gonfufla" giebt eine etwa* au*füljrlid)<rc

SlotÜ über bie interefjante Abfdjrift. *Jtr bcjdjränfen un* auf

obige Einbeulungen über biefc r Xutüia di ak-une «dizioni dul

»ccoln XV. nun coriiwiuto tinora dui uildiograri*.

Tie berühmte Sibelüberfeftung be* Ulfita*, M Oudes

AlfMKtrai, beten Fragmente, 177 Seiten, auf ber llniocriität*'

bib(iott)et \u Upiala aufbewahrt werben, joll nad) neueren ein'

gel)cubcu Prüfungen nid)t gefdjrirbm , jonbern bie Sitchftabcn

bei Icjrte* in Silber unb bie Initialen in (Holt- mittel* Reiften

$ictaltidirijtbitn»e<i auf »iolcttc* ober purpurfarbene* Pergament

geftempelt fein. Sollte biefe* factum erwiejen werben fönnen,

fo wäre bie* al* ein 3eidjen aiijufetjen, baß man ju jener

früljen 3eit (360 n. Cljt.) jiemlid) nal)e an bet (Srfinbuitg ber

Sucfabrudrrtuuft gewefen fei, beim man tjätte bemnadi fdjoit

Sdjriftwetle mil bcweglidjen fettem hi'tgcjtcllt.

Xie Soncinateu. Itc unter birfem Manien wot)l

nur ben Crientaliften, refp. ^irbräiften , belaunten Xrucfe ber

jübiidjeit heiligen Sdjriften, joroie »ieler aitberer geleljrten Werte

in italienifdjer , laleinifdjer unb grifd)iidier Spradje unb bereit

\tetau*geber l>aben in bet jüngflen ^eit nun aud) ifyren Siblio>

grapsen unb Siograpb,en gefunben. 2u erfte 9tblb,ci(ung eine*

1 877 in ürrmona ifombarbcii unter bem Xitel „1 Tipograri

Ebrvi di Sonano" (Ite Sudjbruder oon coneinoj, 0011 ,"icberico

«acd)i, giebl nn* «unbe oon ber in Soncino, einer Keinen

*ProDii^ialftabt unweit öremona, im ^af)xc 1 l«:i »on einem

jübifdjen Wlauben#geitoffen gegrünbeten SJudjbrucferci , weldje

oon beffen Wadjlommen bi* l-*>48 fortgefüljrt würbe. £ie

("yamilie war au« Xeutfdflanb nad) Cberitalien iibetgefiebelt

;

eine* tljrct btrüljmteflen UHitglieber war öetfd)om Sen i«o)*e*,

ber fpäter nad) Uonftantinopfl ging unb befjen Xrude tu ben

geidjäeteften ^ncunabeln getjären. 2a* Sacdji'fdie SSerf (in Cuart)

wirb auier ben »iograptjien ber Sudjbrucfer biefer gamilie bie

«uffärjlitng fämmltidjer in beren Cfficin gebmilten «djriftrn unb

erläuternbe ?Joten ju benfelben entb,alteu.

Sergangenen 5Wärj feierte Wenf ba* »iertjunbertjätirige

Jubiläum ber (Jinfütjrung bet Öudibrucfertunft in feine iSauern:

Wtnigften* batirt oon jener 3"' 004 tcfft gebrudte Sud)

mit Crt^angabe unb 3»b,rsc')l: ..Cy Fini§t U Hure de< Sain*
1 Anges. Impriniue aGeuJu L au do (iraoi> Mil. CCCt'LX XVIII

1c XXJJI1 jourde mar*.- tjTiier eubigt berSunb ber l)riligen

Cngel. öebrudt ^u Wen? im 0"&Jf V«'* 1478, ben 24.

IWnrj. 1 Semerft mag liier nod) werben, bafj öenf im l&0a(l«

b,uitbert unter eigenen IWrofen ftanb unb erft 1584 mit jjürid)

unb Sern in ein engere* Sünbniß trat, ba* Hil l erneuert würbe.

3m „Setuer lafaynbud)" tjat 'fürjlid) ein .<ierr fliettig eine *(>.-

hanblung über ben Anfang ber Suajbruderlunft in ber 3d)weu

uerttffcutlidjt.

— 2tanbe*antt*> Rapier. Setanntlid) ift ju ben

3tanbe*regiftern oielfad) ein jo wenig rjaltbare* Rapier Oer-

wenbet, baß bereditigte 3>»fiffl über bie Xauer bieier wichtigen

Utfunben fd)Oit lebt auftaudjen. i<rofefjot iHeuleaur in Setlin

b,at auf biefen Uebelftanb lütjtid) in einem Sorttage rjiitgewieien

unb ilju a(* Jtolge bet Setgebung an IRinbeftfotbetnbr be^eidinet.

IMUig unb idjiedit. 3" W bet „ i'apiet^ettung " wirb nun

auf ba* „gait,? oor^üglidK, feftc unb burdjau* furrogatfieic

1'apier" tjingewiefen, wcldK* im (Wro6l)ct.5ogtliuin «adji'en

aSrimar-eijenarf) für biefe Süd>cr befonber* angefertigt unb per

wenbet würbe unb welche* bem he-Den urfunblia>en Gerthe jener

in ooOem «tajje entjprädjc.

— 3Kr. ^bifon, ber ISrfinbrr be* »4}b,0Hograpt)rn, fagt in

ber North Amerinui rUvitw, bafi wir nun ben 3nt)alt eine*

Sud)«* oon 4IHH.M» aöbrtern auf ben Staunt einer 10 Cuabral»

,50a großen Wetallplatte üufammenbrängen lönnen unb bafi H
moglid» fein wirb, für Jünflige Generationen bie natürlimen

Stimmen unb bie gefprodtenm *}orte unfercr großen SRänner

auf,jubcwal)ren unb jebe 3labt, ja jeber iöeiler wirb itjrc in

ben ^atlamenttn obet ^erjammlungen gehaltenen Sieben Wörtlich

oernehmen tonnen.

Sfiiriftprubcufdinu.

Sic unicrem ^mtigen .pcfl bcilicgcubcit I Bffttt

Schriftproben oon Mlitif^orbt in Seidig

geben ipieberum einen üBetoei* »on ber iRührigfeit

biejer ©iefeerei unb iluor bocumentiren fic biesmol

baö sBeftrcüen berjelben, ielbft Originale« unb Söraid)«

bare* [$affra.

Sötr ftnbeti auf ben beiben Xoppetblättem Ini-

tialen im tStjaracter ber Schroabacb.er (3 ©amituren i,

unb jmar jum Sdjroarj-, roie jum ^untbruef in jti'ei

garben eiitgeridjtet. Jerner enthalten biejc Ölätter

eine Bitjahl, gleidjfalle ^um Sdjroarj:, wie jum Öunt>

brucl in jroci gorben eingeridjtete, felir gefällig
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gezeichnete Gefeit. Un* will mir idjeiuen, als wenn

biefe Sden hätten in ber 3cidmung etwas traniger

gehalten werben tonnen, um effectuoller hervorzutreten.

^wei weitere iölätter enthalten eine „Neue balb^

fette Qanjlci" in tl Kraben, ebenfalls ein red)t

gefällige* eigene* QxjtUQnifj ber ^irma Julius Mlinf-

harbt. 3c
<fl* t^tefc Sdjrift beionbers in ber Corpus audi

nod» einige flehte SRftngcl, fo beweist fie bod) gleidiiall*

bas anerfennenswertbe Streben genannter Jirma, fid)

burd) originale ISrseuguiffe einen yiats neben ben befferen

unb heften «iefjer/ien Xcuticblanbs \n erwerben.

großen Iheil ber in ber ^raji* »orfomincnben

Arbeiten in jeber ^linfidjt gefichert fein bürfte.

Tie Schriftgießerei j$(itlfäj »' ftranffurt °- W.
hat in ben leinen Jagen ba* 12. unb 13. gort*

fetnmgsheft ihrer Sd)riftproben oerfanbt. IS* ift bie*

ein ftattlidjes Doppelheft mit 2'.i einfachen unb 5

Xoppelblätteni in uorn'tglidjfter Stusfübrung, fomoljl

wa* ben Safc, wie was ben Xrurf betrifft.

3n einem bem £>cft beigegebenen (Sirculair fagt

bie ©ießerei: „2Benn Ohnen bas »orliegcnbe 12. ftort*

fetuiug-Jheft meiner groben manch Neues jeigt unb

Q'ntvo Gurrriil«rfjriff uon öroujil[srf| &c jSolfit in tytrtin.

,„,/ /,>,/,"//» **** dt, / fir4J*4ijpA <t/t*yt.

Sit ttfAifM. // m/fi- t.t/ti {fmMmd£ttnfaf /'//fttet'/ tit

Bonneititcro ^irrsrfjrifl uon %. 6. jSrfjcilcr ic GirscAr in Jiri|t|in,.

C$ff$£l? partes ürcc>6cu 13orltn Ccip^ig

J35 bewerbe - tlitöff ollung, 2 1
4 T

3nr Wuweubung auf unferen Stfiufterblüttem

erhielten wir in banfenswerthefter SBciie ein Quantum

ber (Mirreutfchrifi, bereu uollftaubige ^robe bie

(Gießerei uon Irowitsfd) & Sohn in (Berlin unferem

10. $eft beilegte. 3öir habe« nidrt nötljig, heute nod)

einmal auf bie Schönheit unb ben Skrtb biefer Sd)reib=

fchrift ^injutueifen , ba ja, fooiel wir wiffen, faft alle

garfjblättcr nur SÖorte ber Mnerfennung für bicie fdiöne

Sdjrift gehabt haben.

Xie ferner in bieiem .'peft abgebrudte $icx =

fcfjrift erhielten wir uon ben sperren 3- ®- Scheiter

& ®i eierte in l'eipjig; wie wir hören, werben nod)

fltuei Heinere unb ein größerer (jJrab biefer .ßierfdirift

folgen, fo baß man, wenn in ihrem $efifc, bei Sebarf

einer gefälligen, breit laufenben Sd)rift für einen

3hnen befunbet, baß idi raftlos beftrebt bin, i*orhan=

benes burd) 5?erbeffertes unb gerebeltes ju vermehren

fo foll ba* 13. fteft Sie ueranlaffcn , ben 33lid

rüdwärts ja lenfeu in »ergangene Reiten.

(Manj( Sllte* bringe id) ba, aber neu erftanbett

unb nidrt ucinlidj nad»gebilbet ben alten oft mangels

haften formen, fonbern in freier SBeljanblung mit ber

Eigenart audi bie Sd)önl)eit unb jene ©enauigfeit

unb Sdiärfe oereinenb, weldje, bei ben gefteigerten

Sdtforberungen nnferer Üage, in ber Sonographie

unerläßlich fint>- iicicfjtcr unb «ortheilhafter wäre e*

and) für mid) geweien, bie alten unb oeralteten Sdjäße

früherer fytütn an* Jage*lid)t p förberu, (baß

e* mir baran nicht gebridjt, \eigt meine Ükirmonb

Sd)wabod)er 3fo. 08) unb iolcbc meinen «bnehmeru
vi*
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anjnprrifett. 3dj habe uorgejogen bice jn nntcrlaffen

uns söefferes }D bringen."

3n ber Itjat entfpredjen olle bie in bem ftatt*

lid>cn uub iutcrefioiitctt .freft abgebrudten Schriften,

Initialen mib Vignetten boi erhöhten 3injprüd)en ber

©egenmart utib werben aud) bei Tetten (Befüllen unb

iöeadjtnttg falben, wcld)c bas ^uriidgehen auf bie

Öefdnnacf»rid)tuiig einer «ergangenen 3«'t »id)t billigen

unb für ihre 'Jtarjon ba.m feine .£uinb boten.

Tod) aud) bc» leiten unb jugltid) ÜDiobcrnett

enthält bie fxobe fo Diel, bajj wir Seiten brandeten,

um uufere ücier nur ciuigermafjcu Darüber ;>u orien-

tiren. SBrnn wir ferner fagen, tsm .fceft enteilt «ielcs

io 3$ orjügli dje , goriiieiijd)önc unb was für une mit

bie £>auptiacrjc ift „50raud)bare", jo wirb un* ba»

wohl 3rber glauben, beim bei Ruf ber 6He|eret «ylinfd)

ift iu biejer :piufid)t feit :>u fahren ein fo mol)l

begriiubeter unb wolil uerbiettter, bafe Wientaub bejüg--

lid) unferer Ginpfehlitug ,3weiiel iKgcu wirb.

Uufere bem 8huenfn| hulbigcttbcit Vieler feien

gonj bcioiibcr» baranf aufmerffam gcmad)t, bafj bie

QHe$ciri Jlinfd) eine liollcction iMtiicttditamente

gefdinittcu l]ot, bie entfd)ieben ,m bett fdjönften uub

nermeiibbarftcn Grjeuguiffen biefel Genres gehören.

Ta-j in bem Toppelheft 12.13 enthaltene große ^robe«

blatt biefer Cruameute bringt eine große 3al)l ber

jd)önftcii uub gefälligfteit Vlnwcttbimgctt, bie alle bam
geeignet fiub, bie ükrwcubbarieit ber Ornamente in

baä befte üidjt ju jtelleu, unb bie jebem oerftänbigen

Sedier beweiien, bau mau gerate, wenn mau fid> hütet,

ÜJiaffeu oon Linien fitinlo» aufeinaubei ,m {topfen

uub, wie jener ,yacbgciioffc in ber Tcutidjcu V>ud)=

bruder Leitung iu feinem Artifel über üiuieufaU fingt:

„3imnicniiaiiit*arbcit" ju liefern, burch !i>crbiubuug

gefälliger, fmluoller Crnamente mit ßinfctl ein galt]

überrafdienb fd)önes unb bas Sluge befriebigenbes

iHefultat ,m errcidjen vermag. —
Tie Öicfjcrci giinfdj feierte am l. 3uli b. 3.

ihr •"><> jährige* 3«biläum unb biloet büv erwähnte

Toppelheft fojufagen ein 3"bcthcft. SDiöge genannte

fttnua audj ferner in fo reichem ÜJiafje mm ®ebeü)<n

unb mr ^örberuug uuierer Äunft beitragen uub, ber

Sympathien ber 5öud)brurfer aller H'änber nad) wie

oor gewiß, aud) ferner ielbft blühen unb gebeihen

wie bie()er.

Sab nnb Tnirf ber Beilagen.

• iölatt r unferer heutigen groben ift wieber eine

jener fd)buen üinienarbeiten, wie joldje fo häufig

au« ber ^iercr 'fcfjen $ofbud)brutferci. Stephau

(M ei bei & (So., reip. au» ber $aub ihres geferjidtett

«ceiben^'eKer», be« £>errn SöaHulid, hcroorgeben.

2Sir fiub Gerrit Okibel ju bejonberem Tanf »er

pflidjtet, um biefes originelle iölatt für bae Ärd)io

überlaffen ju haben.

Xie genannte renommirte Cfficin hat bie ?(u»

führnng um Arbeiten in Sinien m einer Specialität

erhoben unb pflegt biefelbe iu einer SSeife, bic auch

mattdien (Gegner biejer neuen rtcichmad*ridjtung be

fthren wirb, ftreilid) gehört bam aud) eine Sirbeits»

traft, wie ber Se^er unjeres blatte», eine Alraft,

wie fold)e unter uttferett Sleeibetufeuem nur feiten ju

fitibeu ift, weshalb fidi aud) alle Tie, weld)e weber

eine ^\bee »on Stmimetrie, von ber richtigen Qer>

theiluug oon So^atten unb l'id)t, von [rntooden,

gefälligen gönnen haben, oott foldjeit Arbeiten fern

halten foflten.

^)err Üi?a|julicf hat gerabe bei unferer heutigen

"^robe 3d)wierigfeiti'ii überwuubeu, bic m bewältigen

üJcandjer faum für möglich halten würbe, wenn il)tu

bic gleidje Sufgabe geftellt würbe unb ift ba-3 iölatt,

abgcieheit uou einzelnen fleinen 3)cäugeln, welche lebig

lid) bnrd) bie Ungeleufigfeit unfere-3 SJcaterials ein

ftanbett fiub, ein 9)ceifterftud thpograpl)iid)en Sa^e*

m nennen. And) ber Trud bes Jölatteü, in ber

Oieibel'id)eti Cfficin ausgeführt, läjjt nid)t* ,m wünid)en

übrig. Tie auf biejem intcherumjd)lage uerwenbeten

Sdjrifteu fiub fämmtlid) oon ber Sdjriftgicjjerei

t
"tituid) bejogen, nrin)veiib bie angebe adjteti i>cr

yerungeii mtneift ber oii bete infäff ung oouSd)elter

&Oiieferfe uub ben KBocHmer'föeii 2inien»Ornn>

men teu entnommen fiub.

Blatt \V jeigt um bic ^oellmcr" fd)eu Linien-

Ornamente unb bie, ,m ber in £>cft lo abgebrueften

ßierfdjrifi ber JHobm'jdjeu Oiiefterci in ^ranfftirt a. >M.

gehörigen Crnamente >u iöriefleiften »erwenbet,

währeub ba-j bie Witte bilbenbe ßtiguett am bei

Ü>ried)ijd)en= (Siuf aif ung öon 3- ©. Sdjelter <v

Wiefedc gebilbet ift. Tie in biefem Gtiguett augcweiibeie

5öuntbritdfd)rift erhielten wir gleidjfall« oon ©ocllmer.

Tic jttnt Trud biefe» SBlattes oerwenbete rothe Jarbe

ift Uougt- de Peree oon ßorilleur in i^ari». lieber

bte SejugsqueKen ber Steiften belehn ba* 9ladßd}tibt.
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ßeiugsqiuUen tier aiigeroenbetert Sdjrifteit.

L SBii4trumf(öl«||. (U.) Cciflinalfa» bei Pitm'ften
Vcfbud)6tiidct<i, «teplian Weibel & ßo. in illtenburg-

3d)tiftfn jämmtltd) nun ^Ilnid), Crnamente ton Sdjrlter &
(itifjfrfr unb »pii Söoetlmer.

2. «rifflcifltn tt. (W.) l. "»ricfu-iite (Mcrn). »er-

.«ierungen (Linien ernamrittft, Hern »on Der »obm'fcbrn

Wicfjrrft, *udj- & «tetnbrueferei, Goittobucber, Siems)-

rauben, Speifen- unb SBcinfartrn oon ber Ükucr'idten

(Micfierei- SJudjbiuberei »on ©oetlmer. Alle W c f d) d f t * -

Formulare, Harten oon Slinfd). 9iedinungen, Sloiff,

»r.eftöpfe, «rufleiften oon 0>emjd) & fcföffc $acturcn,

Hirctilaire oon Stuft & Co. *riefcouoertf oon ftubberb

& H*ouoi. i'iognunmc oon Üubtoig. — 2. 9rbffef|lt («vcli.

Verzierungen ii.'tiiienornameniei, CtgarrenfptBen :c. unb

Vrrnftein oon SÖocumcr. "Hxe\, Wölb ir. oon i.'ubroi«.

ilrel <t $iaunftrtn oon «oo* ft gütige. l*Wrn, cdimucr

fadieu oon iHuft & Co. Murj unb Walantcric- &><mren

oon Fronau. SSirtbfdiuf tS'ttrtitel, ?Iipp. unb, Koralle

oon ber Söaufr'fdjen «ie&erci. all« Mrt oon «enjfcb & .fcfti'c.

laldjennuiier, Spielioaaren Oon brr ÜHobm'fdjcn «tefteni.

lalmi, unb UJtarmor, tXt eridjaiim oon Slinfdj. — 3. «Rittt!«

fdiilb. Sorben-Sabrif oon SRubbarb & follaf. 'Örfißcr &
Neubauer oon ätacHmrr. Cberlidiminii, ISien, $l)ila-

belptjia oon Slittidi. Münigreid) it. oon Wenifd) & vepie.

SWebailleit, Verzierungen («riedjifdie ISinfaffung» oon

«djetter & «iefede. — 4. «rieffopf (iHri&i. l£b. SHeijj oon

:Kubl)arb & *4loUaf. Slboocat :c. oon 9)oo* et ^unge. SBHen

oon ,"rlinjd). Präger Strafe oon Qendd) & &<a\<. 3 1I H r

oon ber (lincinnati 2upe 5oimbrn. Verzierungen oon (Fronau,

ö. Vrieffopi i^"-1»"»- 1>hotogra»t)ie »on irlinfd). fl. ^Jober

oon ©oeümer. i«tolf enmarf t oon ber Vaucr'idien «teßfrei.

Initial 1! (^ieridirift mit Crnametitenl oon bei ;Kohm'

fdjen «ir&erct. — 9ltitia1 M oon iRubtjarb & %oüat. Um
ratjmung fceffeltcn i i.' in i rn • Ornamentr) oon tteednex.

«lle auf biciem Vlait ocitoenbeten SMnien oon Mioberg.

Annoncen.

Sachs & Schumacher in Mannheim

Holztypen-Fabrik, Holzschnitte und Holz -Utensilien
empfohlen ihre uuf den Aus-telluncen in Wien und Xürnlicrp prämiirte» Holznehriften in allen in- uml ausländischen

Srhrift$r»Uuii(fL-ii. Sehr reiche Auswahl in allen <inis"t'n.

Zugleich ampfeblvu den Htnwi BuchdruckpupiU-sitzem und Schriftirie*«ereieii tnwere Kaelisehmnerei mit Maschinen-

betrieb zur Anfertigung \..n Regalen, Schriftkasten, Setabretern , Wascali«chen , Setisculffen etc. wovon Met» L»g.r

halten, da»» »ofurt ganze Kinriclitunjfeu geliefert werden können.

Mu.ter. MMTK) reiehlmltige illustrirte I'rei-.courBntc werden Htf Verlimgeu Iranci zugewandt.

Tic öohiiUicttinUnt

$. W. Cffern in Radien
empfteljlt i^re .voljidjriftcn btfter Cualttät. Jür gutt itrbtit

Wirb garantirt »tUi,ie greife. Treben fran«.

Walzenmasse
in vorzüglichtT Qualität und Dauerhaft iffkiit

liefert unter Garantie:

Ia ä Harb l »»."). —

.

IIb .. „ 84. -. j,r. so Kilo

lila .. „ 70. —

.

Wilhelm Simeons in Hoeejist a. Main.

Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet.

Sie bot ,}twcu?afcrit

C. 11 Ii. iuiriliiihmiii

(ootm, fUg. Jofclc, frülKr «JJofljtipU & 350blt*

in WadKlt (r»l)cinprctii?fii)

17.

empftebtt itjrt fceijfdjriftm btfter Cualitä« unter Okxrantie ber

größten Jtccurateffe.

Sufser Jieutfdjen unb granäcfödwn loetben aud) alle fremben

©ebriften unb äcidjen, «19: Jänifcbc, 5djn>cbiid>e, Rtrflifa)«,

lürtifdje, ^olnifdK, Ungartid)*, »bbntifdK ;c correct geliefert.
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Warnung.
Es ist uil einiger Zeit versucht worden, meine

Original Liberty

\w\imk Iii^'dilifi-li'i'iili'iiz-)l;iÄ

ihrer anerkannten Trefflichkeit halber nach-

zuahmen und da man nur EtMNI von m n n g « I h n f t e r

Co n *t r u c t i 011 211 Si brach)«.-, welche in keinem
Vergleiche zti meinen Original Libert}- - Maschinen
»teilen, su hat man zu dem Kniffe Xuflurlit gciiumiucu,

f'irculnre zu erlassen, worin man mein eigenes ("liehe

henutzt, auf dem sogar noch der Xanie meiner Firma
erkenntlich, und indem mau die fälschliche An-
y ii Ii u darin macht, das* mau

„obige Amerikanische Tietmaschine. geuumit

LIBERTY, welche bereit" durch ihre Vcr-

bnitvNg als die beste denu-tlga Maschine

unerkannt ist etc. etc."

liefere. Augenscheinlich geschieht dies in der Absieht,

dadurch die Imitat innen für die unülx>rtrefflirhen Ori-

ginal Liberty- Maschinen anzubringen.

Es werden deshalb die Herren Buchdrucker
benachrichtigt, doaa meine Original Liberty-
Freisen durch Niemanden ata

Herrn Akxaudcr Waldow, Leipzig, Bruders! r. 14,

meinem alleinigen Agenten, bezogen werden
können.

New -York, b'cbruur 1878.

F. M. Weiler
Nachfolger von Degener & Weiler.

E.BERGER &C2
LEIPZIG

Buch - St Steindruckfarben-Fabrik

FIRNISSE, RUSSE

fratitr: G. Hardegen, ^rundet 1849.

[24.18.!Kol»ctt Wojnc
J)bcrioljtul> - presben.

fnbrih uon bunlrti mit) frijiunnnt fittd)- u.

Sfrintirudtfarbrti u. finnlTrn.

Rufibrmnfrfifn.

e«nf)(ifd)e Wal^iinioifr The Best

[Ji. jStljoTr Jg JSb. "Xramer)

•S'djriftgicfjerEi, Sdjriftrdjnftbcrct, ©alnano-

ylaftiii, «Ätrdjnnifdjc lUcrkftfitte etc.

graitffiirt a. WL |,2fi

Mrinijr llrrtrrtnna oon Cli. örrririj in itoris.

Um,ui'i allem unb (Sinricbruns neuer JruaYreien in lütjcucr

3«it unb [crafältiafter Stuefübxung. Xitel« unb 3'n r4tift(R,

fowi* trinfatiunflen ;c. fid« auf Söder.

fi artes iUHall, Öanshfptl: üarifrr.

Wilh. Maul jr.

Dresden

empTiah Ii

Couvertfalzmaschinen

solidester L'unstruction und grosser Leistungsfähigkeit,

neuerdings auch mit A|>|<urut zum (lunimireti «Irr nifenen

Kl;i|i|ie. Sehnitte fiir (Vmverta etc. unter Garantie de« guten

Stehen- und e\-lindriselien Schneiden». [24.17.

<grey & gening in geipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Büch- u, Steindruck-Farben

Copir-cf-arßr sifiaiarj, rofü. 6fnu.

[24. 1«

In allen v». m. aa c • ».
Iii- Dellien sind in festem Teig auf* Feinste gerielien,

halten «ich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Gcschincidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

L'm diese Kurilen druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis» des Druckes »chwaoher oder mittelstarker

Firniaa zuzusetzen.

F. F. HAT
(vorm. V. I). MAY)

in LONDON, 28. John Street, Bedford Row W . C.

liefert Original - Ku]>fem»atiizen der beliebte« Mar'.sehen

Schriften In Frnrtiir, schlanke und breite Antigua,

Cursdv etc. neuesten Srhnittc» in wrieliiedenen Graden

zu billigsten l'refseil. — Agentur der bedeutendsten eng-

lischen Sehriftgicssereion. deren Erzeugnisse hei gis">s«eren

Auftragen auf beliebige Hübe geliefert werden können. [7.
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3d?rift§ie§crct <£mil Borger in £eip3tg,
t««iiab>l ! 3«l« IH«:

Srercetrpi,*, (ßaloanoplafrif, A'flociraprfte, Hotencjicjjcrei,

ineffinötlinictifabrif, Budr^rucf-Utcnftlten-^anMung,

empfiehlt ibt ftels anenirtes fager von ;?>ier. mij lilelfdmfteit auf fran5Öfif<b«n Kegel unb

liefert jeben anderen beliebigen Kegel ob"* preiserbiljung. fiinrtditung neuer ein Umgnfj

iltercr Isiidjbrucfrreiert nad? franjJfifojem fvO"" tWW) gei'rtiebt in fütjeftcr ^rifi unb unier

routaiiieficu iSebingaiigro.

Bestens gereinigte

Guttapercha
für galvanoplast. Zwecke

verkauft «los Kilo /u >t. Ii. ?.V

Alexander Waldow
Leipzig.

Hempers patentirter Schliessapparat.

Kmfif lutfi , iirartltrlt- i ' - • : . i < • •
|

.•(•parat. Wre-iniifl Ii n r «Ii»« VnriUtf** «ti'Ir*r>fj

kahti «lalitit, wie |n-i .|*-n 1l<ilrkWl*-n, um |
k«pirrltUll-

-Urke- untr^ilHH , t..-i Ann UMUm - S. htt^«wi*urf
(Midi rti'iiytirli tl.ii/'tf-i. wir») a ! rK her •!-( Srlil II k-I
»um .S >iir<'>r..-n tM>init/t. M HiiIimumi imi-1 I'mu
itjftn i ti' ij- •< Im nl w • r>|i»ni

Preise

:

I wrlin. wa J" 'inhirhri kt-ilm mit s>hlu\\rl r_* '1.

IN i-iif. -eitr ml BttMinrl i<i it.. I lf<Miwi|11H

IM» \nU tf.u c*' ifcpf mi er i
«•rtimririi :

»•> tu r«'tf'il;r"ii, >U<

» Ii «I «' » Hrlfrjft» h>-ili> «v fHftwdww alt *• Aul
Mini AI« Kaimt*» i'iii/'ih ü"lt »lliil. Ihr tarkrti Kmli
i|. i k< i)*- «in* r J'iiJii iiiiUmi-ii »li-t* n»c Ii r** i' Ii t « rr«
iiti'h imliM. ir-ncli<'*t I »-

*j n. iluiint .l<r «WM um
MM MH > * » ' 'Ii' humg vi) «lt • ha** i-i. I »•* r Hi Ii Ihm
-t Ii-itM l'mtirrheti kriMlir *mf *lru Krll ju Ulflclu

Tu*, v u. i^i .hr UkIi.' StrlUiitr di r Ki'ile -I

intm. r.ii-l-nm«i ••< !• *ni li<*tf> u. Kiii. ^. H> r

itia»1 au Ki<*it rui, Mt-uri wtuf Ii i.l*-i» Km iIk tii w
-t"iti»nilfr wi'a tf< *lr. Iii **. nlt-H. Am ijjrai-ni leruiii

p Ii.mi AI). • *ut Uit- Itt'ttuhrunn »irr \. I< » -i „ •
lal MjMi in •lu ffi IImmh IiI - in V* r»>-)i'*li ifi'iU4i'hl

t
*i

• it iiii ili-r AuiKi-a, ^utf i iin ••i n »t*jki- Ki-tflnirii ««
irlf ii ki'il tiiiil Alilcuplt'tf 'U I- , |iir l.ikkn
<'»! Mml #U ti UiftMi li il Ii I iluiili rlil <lt> ila« tait i'Ihm

li|fi>iMl> u t Mir« «IikI idtt* K 1 1 1> iui h uuJ u«i
tm»-r «hmtrt-lbi-u. I uii*'*thi^ Iivh^H i«i *u
h i' i •! i' ii. Ii. r Ii—imw HÜIgt Di» il •! *-* tttWüttd ilui

MM Kti'Jttfciowfwi ^lUli i llatlmumj.

Vertreter: ALEXANDER WALDOW, Leipzig

Biachdruckmaschinen- <fe Utensilienhandlung
HuilulnickiTci und Vr-rla^slianilluiig.

n^uf Krn>4« nnal
r
v-hHüharbrr-.modvnif

'lliinil- ii. V-tirttk-M-hrinVa
fiwie Titel- l. 7.|rrMhrtn*a

: frf Om^fllfftlll Oflit tili

vaar^rrnAaftrScn coulaotrate

L Zi hl un ir* li*,,"i i n irt; n ijfn , K< Ii

il"u ri»:.t l^'.l irr ;r '.r'

>ri trrOta. Auftragen

1 I. rilodttj, ffqjjig. I

Schritt* und NotrnirlfaarrcL
Anstalt für Galvanoplastik.

m Messinglinien -Fabrik. -
* Stereotypie. Xylographie.

*

Gravir-Anstatt. — Utennillen-Fabrik. «

* llui'hiiruckfrri-EiurichtiiiiKt'n. l'a- 5
* ridvrdlidtit'Mrlu-si Sy«l«*iii, »in«! »tet» »
» nni L;i|jiT. M«-»ti'* HuHnii-liill. *
2 UBF" Meninglinttri halte irl», vrie 5

higher, <U-n Herren 8chriflgki*crci"
* BaaitMrn zum Wi^diTVcrknul l'cstcu»

* empfohlen.

« * • • f * i i • IMII • • » »•**«** 9

Dru geehrten Budidmckerelbesitzern

emprelilen unsi-n- neuen Er/eu>[iii»se der

Typographie.

Koos & Junge
Srhriftgiessorei in OfTeiiharii a. N.

Gnxse Auswuhl und reiches I^ager in

/ierscltrirten. lowie ESnfnMUVtgeo. Complette

Einrichtungen in kürte«)er Frist. Pariser

System (Didot).

Prompte und exnete Ausführuncr unter

linrantie 124.1«.

•
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Preisgekrönt!

Charles Bonnet & Co.

Itt n nt I H) c fjoUrdiriftrn-i-nltrilt
in

Genf (Schweiz).

'umiii ii mim iüiiie!

NEUHEIT! "I-
Zur Zimmer- and Crcmptoir - Zierde elon

jedem Buchdrücken. |j*fai>(rxpr>cn »ml

1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Giitenberg-u.SencfoIder-
Siaiin i l< ii.

IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

=

IgM <lic«cr Suuuctlcn Hl CA. aH ('im. Ii.jtli Z
und «tuil die «iiuelncii l'ArtKicn der Fi^ur s
farbig .»uf diu Fle|[.uueitc rKrgeetcllt. =
Frei* pro Stack mit Consol - 5,oo Mark. =

de*, ohae Cmtot . 4.00 Mark. _
Bei Entnahme vo« 11 Figuren. I KaHiitt. E

Vcrmad« Kcuen Nrfclimiliinc.

BriinCI (inintrt IBiadkdr.Cabr. Grauest)
' =

'

Juikeritr. i6. Berlin S.W. —

III lllillllllll llllilllilll lllllllllill IIIMIC

Je« S-irrrrn ^uchbriidercibefigern empfehle id) angclegcntlidjft

meine

iHcfTmglimcn-^obrik
uns meine

Wrtt)anif4e ©trfftatt für »uäbrurfcrti « llttiifilifu.

Berlin, SSrlle .flUtaiicf-StrJrjf KB.

u.is.} i)crmonit ßertljclb.

(&itlal>iina jurn Hbomtcmcttt
auf bie

in «erlitt.

Tic „Ifutjdio tiudjbruftet-yeitung" 'f wäbn-nö ihre« ">iäb-

rigm «eftenen* ftet* beftrebt gewejen, olle aXtftflüube in bent

«udibrud -«enterbe einer itritif ,511 unterwerfen unb auf Abhilfe

berfelben *u btinflrn. Seit Quni &• 3- bit fie aufterbrm nodj

ba* tedtnifebe Selb in ihr Bereich ju jielien gejuctit unb roirb

fotiiotjrni neben, ba* iHtidibriicf.Jrucf) berührrnbeu, fokalen aud)

gebtegene tcajnifdic IrflW M bringen, um fo burd) «ort unb
flilb alle Üeeutjeiten auf biejem Gifbirt itirem Veicrtreife Por.nu<

füfjreit.

Xte „ leutidje «udjbruder • .jieituug" erfdieint tDOdicuilid)

Sonntags S — 12 Seiten gtofi 4"
(1
um Pterteliül|rUd)en ^reiie

von 1,78 SJM. burd) bie HJoft unb Mit 2 Kf. bireft burd» bie

HittffKtdinete unter Mmi,,bu)tb betonen- On frrate pro 3ge|piil-

tene ^etit-^eile ober btren 9iaum 20 ff.

Tic Grpcbitton ber „Tcutf^eu S«d|brurffr-'3fttiinß".

"Berlin <'.. rtioieutlialrr Strafte 14.

[«

Pon

(hrrharbt Ä Orrg in Aaitjrn

(Äbeinlanbi [&

emBKb.lt ihre tjoljfdjriften in reicher «u»nwt)I unb großer

1?l c c ti v o I f f i c unter (Garantie. 3n allen in> unb auslänbiidien

Sdjriftgattungcn. — TOufter twrben auf öunidi prompt unb

franco ^ugeianbt, gefällige auftrage auf« befte unb jdjnell effectuirt.

l^ülp' srJje jStfyrifljissserei,

^rx-anlifuri ct. "2&T. |.%.

Srofje* l'ager in ßütfaffungen, 3ier- unb Xitrlidjriftrn in

ganzen unb halben fadeten. — groben grati« unb fronco.

(Sin iunger, geioanbtcr

(fortfrtor,

ber aud» am Mafien aushelfen fann, im iHcbacttott« . unb

(Srprbittoitafarfj bewanbert, iudjt fofort ob. «.u Neujahr bauentbe

Stellung. &ntt ^eugniffe. ©ejl. «nerb. unter H. .• «H438

beförb. bie «nnontm = iff«rl)irion i>oit ^oofenftfin & »ofllrr

in v>ambiirg.

Kine Joliannisber^er Schnellpresse

Nr. 1. l'ruckiliiciip Mt8>48,i Cmtr., mit einfacher Cyliiiilt'r.

tarliuiivf. llopPiisrhiiHiiler iiml SiOIwIhiiiIc^tt. in jodem
ritiwUii n Tln'ili- •liirv.bt.r>."« ,

li>'ii on<l »«• h in v...lk .-i.üi, n

frutcni. Iir»iiclilinri'iii Zn-tmulc U-tindcnd, i«t üu verkaufen.

LMsranf kann »ofort crfo|err<a.

Alexander Waldow, Loipzl^

PieMnwkmxcIiiinn- n. l'trn«ilirnh»ndlung.

Jn^alt bt« 11. #titf*.

Iir InCOflTnpNf uil^ tit ibr »rrnianMrii ;tron4< «nf Nt %ankt «»»•

fliliin«. — lSliti*<* au* tirr irKmatiinaKn t'iip:rrou»firlliiii|i In Snlm.
— Xrr graptiidv lilub in ©icn. ^ititf 3tdtur OlnK'titict^fi. — flntninirfirT.

— üfftirririi

proNnidiau

.tritiitjnlirri. nr^ »lidirTirMia — DJanniafcillisr». — Silitifl-

sit tuf txt l'cilaflrn iiiib iif\ra*a»itnni brr an

urtrenbttdt Eifiil'Ifii - 4<itt1t(i(lfK - Klinten«!-.. - .' »litt I tartprubriL

* mm SUrtritrcbrn eon juliu« JtlinfbarM in fapnio.

Tat *r«<» I« »««bmittrtiiitB crfdiclttl (.ibtlidj in irreif ©eft« |n*
*irll« von 11 SUinit. «n tit «iboRiiimcn rcirt nt in ^UidMm «<(Tia^[

ftieSrinrnte flnifi»(blalt 31411* »cvtbnll 3nl«tii)nrn In flnbip roaKn
orali« aulutliemeun, rp<4 um pea Si;in<«. ftl&t tit »tetio tat*
**<ijabr ooa Srbtiflcipbt», Utbcrlalf uttfl »ra erbriftta :c. unlcrfluec« ant
umraicHcn in »<ia r1inn.itM.it! l,1njroip««pffl« t<i, pip .Heilem 1. 2rjlln
iitfcriicu. iStac uiutni.iiK ö*;.iti«aufitatm( im fliratp brtiitat ctae Pirrntaluc
nulaabme im rlitiiidcblalt 11. \, i Xirfr Vciihauho ilfUra wu, bannt
Ir^irira Vlall alibt tuitb bl< OAralia-zlufnatmc bei .Inirrale in rlrctip berin*

tTaclttfit rr-ntc. iimr ^trrpnnbtun^ |ui Ylutiut'nc una lur Sai flnftie

)Uilcbfr.bct ilitlrralr tennra tvit alio nar aatex 2*;iüd|ioili^uBfi Pbiarr 3f3f

»

btnnii'UCii übernebmen , inuficn «n» anc> eilte ct.raitic muliiacnie nadj cer

Rnptpfptae tea ünii.iiij.» unb Ic tr-ril ti tcr bafui beftiinmce $la^ eilaabt.

pprbrbaltni — t)cil*«en far taa antiv in ciitn nuila;r ve« Ulm
lijonplavtii weitr» jtter,eit anoienonwitilV ftlir ccmplettt Virjrruna. tc< Mn)iip(tlaltel tann nur aarjEtiit

irerttn, ipenn HtJU eittllaita aaf tit fhifc<p bei Brntaa jebtn Jabraona» aaf.

aeaebcnivub BjV^ 92odj eontplnten (.^rfdieiiini jrben tttnnbrp bra ilrebipa

tritt ber etbülne HJi tu- 15 Wart ein. aturlnet wirb nidtt ttoclietrri.

*iebifliit unb hcraufgenebni pou '.tleranber «alboto in i.'eipM8 . - Irud unb Verlag pon rlleranber «alboro in Snptig.
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15. flanb. (J^^7^ &ran8{|rge6fi t>on Jllr.iotulcr Jllnftloro in JCripva. §!F^)^3 Qcft 11

*" t»fl M »rät» (fr ««» ,n in» p »Itftm H»«f |W ««fügung «cH.Hitn ncimi Rf«luc(Atif(tit u, *.

Kbonncment*

'it bfiu oerliegenbeu 1-'. £eft ift ber XV. baub bei Wrdiiu cotuvlett geworben. 2$Mr crfudieu

beoljalb uufere geeljrteu Vcfcr , ifjtc ^cffecttiMtgeti auf beu XVI. baub unter bcnutjuug be* iuliegenben

SBfcmnementafdjeiue« rcd)t bn(b entweber au eine bucftfjanbhiug ober, falle mau bircttC ^uffllblltlQ

unter Mrcu^banb, refp. als» &; aarcnprobe utüufdjt , an une gelangen ut (äffen, bannt eine ber$ögenntg

bcr Piefernng oeemieben wirb. :ßMr verfcnbeii, tute befanut, bie ftortfepung grunbfäQfid) nur auf au*=

briief ( idjc beftelluug.

(iiti blief in bie biol)er erfdiieneneu uub auf bae oorliegeubc .peft wirb gewiß genügen, um

alle unfete bisherigen geehrten Abonnenten and) für beu neuen baub 51t gewinnen. i)t bod) ba*

'21rd)iu burd) bie fidj von 3tt$c {U 3aljr metjrenbe Unterftü^ung reuommirter ftadjgeuoffeu uub

ber tjervorragenfteu(>>ief?creien ui einem 3)iuüerbud) ber gebtegettflen uub fd)önfteu tiivograuljifdjeu

Arbeiten öeutfdier Cfficiueu gemorben.

Tie inte feiten« Woljlmollcuber Jvadjgenoffeu tote feiten« brr geeinten ©ießereieu in fo reidjem

:0faf;e ju Kjeil geworbene lluterftüfeung unb ftöiberuug uufere« blatte? vervflid)tet uu« JU verbiublidn*teni

Tauf uub wollen wir baljer nidjt verfehlen, benfelbeu Ijienuit allen beteiligten au«jufprcdjcn , ^ugleid)

bie bitte bantit oerbiubeub, um aud) in jjufuuft gleidje« iBorüwolIen ni fdjeufeu.

ilrößrti(m Urs Jrdiiu für öiidiunidirrlmiill.

$ie Cuabratcnljülje.

Sic feiner ^eit bie Movmtrung ber fraufttfftföen

ccfniftluMie feine allteitige Setljeiligung leiten* ber

beutfdjeu Gießereien gefttnbeu, fo ift aud) bie frau-

jöfiidje .ftörje für £urd)id)uß, Cuabraten unb .pol)l

ftege mir von wenigen Gießereien aeeeytirt worben,

uub jclbft von biejen fittb einige wieber ^ur beutföen

St)fteinati|'iritug berfelbeu juriitfgefebrt. lieje ver*

fdiiebenartige ^robttetion ift fowobl für ben Sd)rü>

gießer oll beu söudjbrurfer iindjtbeitig, uub int ^nterefje

sBeiber liegt tS, eine eiubeitlidje ftabrifatiou |U wünidieu.

^imädjft fotiunt e« ttatürlidi baraur an, fefi&ufteUen,

weld)e Cluabrateulioljeu negenwärtig in Xeutitfjlaub

geliefert werben. SJoit ben 2'.i Gießereien, weldie

meinel SSiffeufl neue Trudereieit einriebten, Ijaben

U
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«ariift i>utt!t

3 Wieftf«if Ii cinf fr j. i>i>t)< 1

4
' < (Sic. > »on 61 51 51

n (4Vi • ) Tri IM h'i

« - m <!'. „ )
r.4 54 IH

w 54 54 51

" .VI 54 51

4 51 51 unbrft.

lic richtige franjtöfijdje Cuabratenhöl)e haben l)ier=

md) nur :t OMefjcreien i 1 in .viamburg unb 2 in

Leipzig), alle übrigen weichen baoon mehr ober weniger

ab. (Ss liegt aufeer allem Zweifel, baft bieie Ungteidj*

l)eit aufgehoben werben muH. grragc ift nur bie:

follcn bie 5 ©icfjereieu mit einer $ff§e oou 51 refp.

52 fünften fid) beu übrigen 21, welche 54 fünfte

fül) reu, ,ui gefeiten , ober wirb erwartet, baft bie

20 öiefjereien mit 52 refp. 54 fünften fid) ben

:! mit ber urfprünglidj beabfidjtigtcu £ol)e aus-

geftatteteu accomobirenV iHad) meinem Xafürbaltcn

wäre es am awedmöfiigftcii, wenn man bie Cuabrateu=

Ijötjc uon 54 fünften allgemein aeeeptirte, wcld)er

SBurfdjlafl aud) bereits in ber Jnpographifdk'u Weiell*

fchait ju Setpüig feine l)inreid)enbe ÜHotiuiruug gc

funben bat. £v 3 malt an.

Wetter <Ztyit$aWtitat für 4lcctöcn^formeii.

$ett s u. 9 bes ?lrd)i» brachte eine Slbbilbnng

unb Beitreibung bc» neuen 3lccibcn,i.jd)lieBapparatcs

non SBalter Cdis in SWagbcburg. SBir waren in

biefem ifleridit *urürff)altenb mit unferem Urtljeil über

bie Skauriibarfeit bes Slpparateö unb oeiipradn'u uiiferen

Üefcm für fpäter unb nadi eingehenber Prüfung weitere

ÜRittfpUungru.

9(ad)bem wir nun ben Cdjs'idjeu Apparat feit

SRonoten täglid) in Üiebraud) gehabt, geben wir

nur ber SJahriK'it bie (Slrre, wenn wir hiermit bas

allergünftigfte Urtheil über bie S?erwenbbarieit be*=

felbeu ansprechen.

Mleiue flecibeujforiueu , bie früher mit bieten

X'lulegeftegen oerfebeu werben mtrftrlt, idilicnen wir

jefct in ber Drucferei uufere-J Sölattes mittels bes

Cd)s'f(hen Apparates mit nur einem eutfpred)enben

»einen 5(iifd)lage frfjnell, eyaet unb ohne baf? fid) bei

richtiger iPcbanblnng irgenb welches steigen ber j^orm

bemerflid) mad)t. $er Apparat faitn besljalb allen

Trudereien, welche Piel in Slccibenjarbeiten ju tl)un

haben, auf bas ?lngelcgentlid)fte empfohlen werben.

'^icrauäffcUung in öerlttt.

Slud) in finanzieller SBeA,iet)ung \)at bas Unter

nehmen infoweit ein pfriebenftellcube» Mefultat ergeben,

baf; nicht nur fämmtlidje Ausgaben burch bie lim

nahmen gebedt roorben fmb fonbem noch «in fleiner

Ueberfd)nfj Perblieben ift. tiefer joll nun theilweiie

jur ^ramiirung t»on t<rcisaufgabeii über wichtige, bie

Sßapierinbuftrie betreffenbe fragen perwenbet werben,

weldjer ftall in einem Paragraph bei ,

?lusftellungs=

Programm« twrgejchen ift. Tie 9tebaetion ber Ser=

tiner ^apicr^eitung erfuebt nun um gefällige Ginfenbung

oon 4<orfd)lägen für Stellung folcher ^Jreisaufgabcii. —
Tas äJerjeidmii ber für ausjeiduuing mit 3taats=

mebaillen oorgefchlagenen Slusftcllcr ift bem ^»anbels-

tuinifterium norgelegt unb wirb wohl bcmnäd)ft bie

(futid)eibung barüber erwartet, ßbeufo bürfte bie

Slusfübrung bes liplom« nad) SOtüller s preisgefröntem

(Sntmurf fid) nod) bis (rnbe 3anuar 1 stu hinjielKU,

inbem bafielbe, ber 3f'<h«"ng entfpredjenb, möglid)ft

fnnftüoü ausgeftattet werben foll; unter attberen wirb

es beu Soers unb iHeoere einer ber ^rei^mebaillen

enthalten. v
J)iit bem Trud ift bie alte renommirte

itnnftanftalt für Jarbenbrurf Pon Stord) \ Mramer

in Berlin beauftragt
«

Die feit unferem lettten Berichte oerfloffenen

3ilumgen bradjten ,utnäd)ft |Wd Vorträge bes §errn

Cbermaid)inenmcifters Möiiig (öiW. 3nftitut) über

„Mraiti,urid)tuitgcn" unb „2d)mi^cn". (Srfterer war

pcranlafjt burd) ein Referat ber „Cefterr. iHtid)br. ütg.",

worin gefagt war, bafj in ^aris (bei SRvttrro))

(«raneure mit ber ^erftelluug Don Hraftvirid)tungen

betraut würben unb fdiliefelidi bei einer jicmlid)

großen ^lluftrationsform nur brei 3tuuben nöthig

feien, um fort)Ubnt<Ien -Cierr Honig bezeichnet bas

Verfahren, oor bem ISinhebeu einer Olluftratiousform

?lnsfd)nitte p madjen als gau.z fclbftoerftänblid) unb

überall gebräudjltd). 2)ie 4<erwcnbung pon 9iid)t^

bud)brudern jur ^erftellung biejer Susfdjuittc fei

iubeffen uidit empfehlenswert!). 3n Leipzig, wo früher

SDiäbd)en boju benutu würben, fei man halb mieber

baoon abgefommen unb mit 3ted)t, beim jebe CUluftration

beanfpmd)e audi ein 2tüd geiftige unb phnfifdte Slrbeit,

bie nicht getrennt werben bürfe, nielmehr müffe ber

Ü)cafd)incumeifter oou «nfang bis ju (inbe bie ^lluftra

tion unter ben Rauben h^ben, foll er etwa« gutes

Digitized by Google



353 Igpoarüpljifa* WffcUjdwft ju ÜriWi«. 354

teiffclt. Tas .Husfdjuftbfn fei nicht bie £>auptfad)e, je&t jcbon mit einem Sdjreibbogcn. Sud) unb $u*
bie eigentliche ^tiridjtung fange erft nach bem (Sin« ridjtung teilte Sdjwicrigfeitcn; was barüber htttaus ift,

beben ber ftorm an. Trei ©tunben mürben wohl liefert ben für ben iöuebbruder gcfäbrlid)fteii Sd)ini|}.

bei einer 3eitungsilluftration genügen, mo burd) Der- Tie Peripherie bes (SnlinberS ftitnmt nicht mebr mit

ftürftett Trud nachgeholfen roerben tonne, ober feines bem Ctouge bes AUitbamctttcs überein unb bie leiste

falls mürbe biete 3eit ausreichen, um Sflluftrationeu Söudn'tobcurcibe mirb felbft bei Heiner Stuflage ab*

herjuftcllcn , wie man fte in ben befferett beutfeben gefdjliffen. (Sin .*£»eben bei Gnlinbcrs bebiugt mieber

3onrnalcn iahe. Sobautt fei nod) auf einen Unter* ein Stferlaffen ber Xheiluugslinie ber 3ahttftange unb

fchieb in ber Zeichnung jwifcfccn fraiijöfijdjcn unb bie ^dljne febtieftett triebt mehr wie fic füllten. Turcb

beutfeben .§oljicbnittcn hiujuweifen, ber in ber prans iBkglafjung ber jroeiten tfabnftange am ftnnbament

}U berütffidjtigeu fei. (Srftcre Beßren eine leichtere, ift aud) nidjt uicl geholfen, ba bie phrung mit ber

freie iöebanbluttg ber Stridjmanier unb feien besbalb $«\t eine ungleiche mirb unb roieberum alles mos ben

aud) leichter aujuridrten; ber beutfdje bagegtn fndje ruhigen (Mang ber SRafdjtKC ftort, ben Schmitt förbert.

burch engere, fdjmcrer jujuridjtcnbc Strichlagen (Effecte lieber burd; Änfjng entftanbenen Schmitt glaubt JHcbner

gH errieten, hinweggehen ,ut föiinctt; jeber ftcb ÜJeafdjiuenmeifter

Söejüglid) bes Sdmii|jcns an ber SWajdiitte fommt Wcimcttbc muffe hier Slbbülfc fdjatfett (önnen. Slls

Referent, naebbem er mit einigen SBorten ber §anb* (SifennungSjcichen ob ber Sd)tni& »Ott nt ftarfem

prcfje (Srwähnting get()an, p bem iHefultate, bofc ober ju fdjwüdjem Slufaug herrührt, gilt bic Stelle,

baffelbe 1 1 ber ÜKafdjiue felbft, 2) einem mangelhaften mit welcher ber (Sulinber juletjt, beziehentlich mo ber--

•Jlufuigc unb :t) bem Rapier jUUlfdjreibrn ift, meld) felbc §uerft tutt ber ,\orm in SÖcrübrnng fommt. —
le&tercs oft roellig, faltig ober ju t'dnoad), ben Sd)mi& «uf einen gemifj fdjon oon oielen 9)cafd)inett'

förbert. Sobnnn menbet er ftcb) gegen öfter oor» meiftent empfuubenen aber als unobänbcrlidt betracb=

fotnmenbe Mm 3)caid)inenbauer als „^erbefferungeu" teten Uebelftanb machte eine 3rrage aufmerffam. Tic-

bezeichnete SJeuerungen, bie, theoretifd)en Slnjcbauungen felbc betraf bie ungleiche £>ohe ber .'poljfdjnitte. frier

entfprutigen, eher alles anbere als ben Warnen einer (Sitthcit ju fehaffen unb baburch bas läftige 3»ftiren

folchen in-rbienen. So fei es aud) mit bem Stuben jebes einzelnen Stodes, mos bei einer 30rm tittt

ber (Snlinberlager auf ^ebern. Tafjelbe bilbet eben* oielen Heineren 3Uuftrationen geraume 3e ' 1 111

falls eine llrjachc bes Sdjmitjcs; beut (Snlinber fehlt fprttch nimmt, ju oermeibeu, mürbe als fehr wünicbeus=

ber fefte Stütjpttnft unb bie fd)iebenbe Bewegung mertl) be^eidjnet. ÖJröfjcre töcfdjäftc, beueu ein lijchler

befjelben uerurfacht ein anbauernbee SJibrircn, meld)es pr Verfügung ficht, helfen fid) in ber SSieife, baß

ttad) unb uad) einen menn aud) nod) fo geringen fie alle Stüde, um eine glcidje .pöhe ju erlangen,

Spielraum smijdKtt i?ager (aus JHothgufj) unb i'ager» mit fd)ioäd)ercn ober ftärferett SrettdK'it unterlegen

taffung (aus (^ufjcifeu) eutfteheu läfit. iöeim Um (äffen. <5S ift jeboch fein ftid)haltiger (Mriiub vor-

breljeu bes (Snliubers bewegt fid) nun berfelbe Irin baitbcu, weshalb uidjt ber .
lpol;,fchneiber beut iüebüri=

unb tjer unb erjeugt Sd)mi|j. (Jine gleidjmaftige niffe bes 5öud)brutfers met)r eutgegenfomme unb öon

Unterlage würbe eine feitliche Slbnubung nidjt julaffeu. .^taufe aus alle Stöde in einer ^pöl»e liefere.

4Öas ben Süortfjeil einer leidjteren Stellbarfeit bes 8on ^)erru Smalian angeregt bcfd)äftigte fid)

Stjlinbers mit ben Sebent ttnlaugt, fo ift berfelbe bie Ükfellfdjaft nod) mit ber #öf>e bes liegeubeu

tehr problentatifther Statur; aud) l)ier iollteit fid) um Duabraten.*) Tie ISommiffioit plaibirte für eine fyötyc

jitücrläffigc Jftänbe bamit befaffen. Das Sd)iniucn oon 51 fünften (t'i üicero) unb begrünbete bies

hat feine Urfadje aber aud) im Xrudcnlinber felbft. in Slür^e ungefäljr folgeuberntaftcit : Unfercm ganjen

Die Uiettjcit beaniprudjt für ^unbament unb (Sulinber SLfiatcrioI, Siniett, (Siufaffungeu :c. finb 6 fünfte

eine jietulidje Stärfe. ^>ier mirb nun ber ,vel)ler (9Jonpareille> ju (Mruttbe gelegt. Tie Cuabratcn

begangen, baf? ber (Sulinber in feinem Umfange uer= müffeit fid), f oll ein id)itelles unb fidjeres Arbeiten

gröftert, anftatt nad) ber -Jldiie ju oerbirft wirb, was ermöglicht werben, biefciu vorhanbeneu ÜJcaterial au=

eine Üeeintradjttgung bes beut üJfafchinenmeifter jttr paffen was bei einer .f)ühe oon :>4 fünften gefchietjt;

Zurichtung nöthigen Siaumcs jttr Jolge hat. ÜBiihrenb bei attberer .'pölje, wie öl ^unrte (4V< (£icero) ober

früher j—.i Sogen Saxton unb ein tucidjes lud)

uebft 3urid)tuttg aufgezogen werben tonnten, hat es , nian ttadjtf &<tt sirtifei ju ifinaann bc* v<ii<*.
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Xtjpcgraptiifdjf WcitUi^oft au i'tipjifl. - Itr Sättitcr gtantiiidif Glub.

r>2 fünfte (bic bem alten «ßetitfnftcut auari)ört) oer»

jdjwinbctt bic SKortbcile, bie ber Ginbeit bes Stjftems

entipritigcti. Durd) hiev nötiges ,£>albtren, 9)htltipli<

ciren unb flusgleidjeu mit flcincrcn Stürfett beim

Jurd\irf)icj?cii gebt ein nicht unwcientlid)cr Xheil Qfii

ocrlorcu. Tic $öbe Pott 54 fünften wirb and) eine

Piclfacberc Skrwcnbung bes üiegcubeu juloffen, was

gleicbbePctttcnb ift mit größerer Ausnutzung bes Üttate-

rials. - - Sem oon ber Cppofition gcbradjten Gin?

wurf, bap in ber ^aitbarfcit swifdjen mit fttfjenben

unb mit licgcnben Dnabraten gefegten formen ein

Unterfd)ieb betreff« ber .^altbarfcit ju Unguitften

Unterer beftebe, trat bie Gommiifion entfdjiebcn ettt»

(legen unb hatte bie {Majorität out" if>rcr Seite.

$er äöicner flr^^ifrijc (Sinb.

Nodjträglid) föuiien mir nod) in ber ßfirje einige

Notizen über bie am 19. Octobci ftattgebabte feier-

lich/ Gröfftiuug mittheilcn. .ftattc bas proPiforiidjc

Gomitc', bas in feinem Giulnbuugsprogramm eine

möglidjft allgemeine *-öetbciligung ans §crj legte,

uielleidit SBejorgntf; unb Zweifel gehegt, io jerftreute

bie aiiftergewöljnlidj jahtreidje Ükriammluiig bicfelben

in ber unerwarteten SBeife. Die ÖcfcUfdjaft mar

aus allen Streifen ber grapbifdjen Münfte unb ben ihr

naber fteliettbett ©crufsclaffen ftitiammcngejebt , [o baß

fid) ba* 5cft, bas bie ben ftünften, ben ©tffcnfdiaften

unb ber S>olfsbilbuiig birect ober iubireet bieneubeii

Ctnbuftricdru }ll einem engem EBuitbr vereinigen iollte,

wohl gn einem ber icltcufteu unb fdiöuftcn biejer (Gattung

geftaltete. Wegen ad)t Uhr fdjon maren bie mit ein»

fadjer Glcganj ausgerotteten SHäumc mit couoerfirenben

ÖJruppen gefüllt. Tos Sefejimmer jog befonbers nick

ber Wäfic an fidi, in welchem bie monumentalen JBüdjcr«

faften mit (Mlastbüren unb reichen .^oljfdjuitu'reien,

überragt oon einer (tyttenbergbüfte, iomic bie mannig

fachen, mit ausgewähltem Wefdjmarf ausgeführten

SSiegenbrurfe bic Neugierigen oulodte. Gilten iehr

finureidjeu Sdmiucf erhielt biefe üoeolitnt bnrdj yoci

fd)önc MiiRbaumboljirabmcu, »on benen ber eine jmet

Slccibcnjctt ber t. f. .fjofbudjbrurfcrci v»on Atari grommc,

eine ?lbrcffc, meldte bas ^erfonal biefer Slnftalt jüngft

feinen Gljcf uberrtidjte, unb bas Gbrcnbiplom bes

Jvactorenocrcius. ber auberc bas berühmte Stiren

ftcin'fdic 93latt, bas Portrait Scucfclbcr's, nub einen

lith,ogrophifd)en SMedibrud oon Grciunibcr tu ^nris

umfaßte, Auf beut üctctiidjc logen in eleganten «Wappen

tadjjfitfcfjriften unb gar maitdie hodnntereffante

Drurfmerfc aus, unter beuett „Das üöud) ber Sd)ri»'t"

Pon ^rofefjor 5au * n,a,tTT - »/W* graphifdjeu ftüufte",

,,olluftrirter Äatalog ber Heimat" aus ber Staats»

brurferei, ©erladjs „SPconogromm = «lbtttu", .^«11=

bergers „ßgrjpten", iBrorfhaus' „Slluftrirter Äatalog

ber ^arifer SBcltansftellung" n, o.

Um holb neun Uhr, narhbem bie (Mäfte an einer

hufeifenförmigen Tafel iMab genommen unb ^»err

Slbolf Ajoljhaufeu ben ißorfi^ angetreten, itttlh

nirte ein Xoppelauartctt bes Wefaitgoereins bes SLMeucr

Ötttenbergbunbes ben Choral: „Das ift ber Jag bes

.^errtt". hierauf betrat fQtxr griebrirh Jasper
bie Jribüne unb hielt bie (SröffnungSrebc , in welcher

er int Namen bes pronijoriid)cn Gomites bie Öefcll

fd»aft l)crjlid) willfommeit hieß unb erflärte, bafj bas

ielbe mit heutigem Kbeitb feine Slufgabe für erfüllt

halte, toobei er ,>ugleid) anführte, bafe in einer bemttäd)ft

einjuberitfenben conftituireuben SSerfammlung biejenigen

.^erren, weldje beut Stufe bis jebt beigetreten unb nod)

beitreten werben, bie befinitiue Glublcitung *u wählen

hätten. Der iUebuer gab babei bas Süerfpredjen, baß

bas bisherige (iomitc, obmoljl eö jefct prüeftrete,

bennod) bie neuen ^unetionäre nach Äräfteu unter=

ftüt>en werbe. Gr erinnerte ferner baran, ba&,jebes

«üiitglieb in feiner Sphäre für bie ^wecte bes CStubs

thätig fein unb beitragen müfje jttm pollftänbigen

(gelingen eine» Unteruefjmens, bas int allgemeinen

^ntereffe erridjtct würbe unb bas bie «d)tung ber

grapbiieben SSett für bie sfleftrebungen Söienö noch

erhöhen foll. San hoher JBcbeutiutg unb mit gehobener

Stimme gefprodjeti war bie geftellte %x(n}c: „Sollte

es nidjt möglich fein, in ber heutigen fdjwcren 3f,t

bes gefchäftlidjett Stillftanbes, um nicht ju fagen bes

NiebergangcS, einen Strhftallifationspitnft }U bilben,

um ben fieb bie ?lnfänge eines gefunben, reellen unb

offenen 4'erfehrs jwifdieu WeidHiftsgeuoffeu nnfebeit

föttnen, unb follte es nidit möglid» fein, gerabe auf

biejem SSege ber fd)mählid)cn ilrapis unferer ^ara«

fiten ein energiferjes SPeto ^tjurufen'.V $err Jasper

idilofe bie fUebc mit betn turnt ^erjett fomtnenben

Doofe); „«JÖcöge ber Gtub hoifnungsreid) beginnen,

blühen unb gebeihen jc^t unb immerbar!"

lebhafter SPeifall folgte tiefen SSorten, moratif

bas Souper begann. 9tat$ S3eenbignng befjelben

battftc|ierr .^olihaujen beut prooiforifdjen Gomite

für feine attfopfetnbeu SPcmühnngen unb forberte bic

(yefammtf)eit wie jebeu Ginjelncn auf, ben fielen

bes Glttbs bie lebbaftefte Uuterftütiuug angebeiheu

^tt lafjen.
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Vejüglid) ber bei ber Dofel gefprodjcncn Doafte

berid)tcn mir nod), bafj biefelben uon |>errn W i 1 1) e l m
Möhler, SBorftaub bes beutfdj >=öftcrreict|ifd)cn SBudv

bruderoereine, $enm SRubolf SBrjcjomefi unb

4>crr Rauftet, bcr im Stauen bcr fehr jablreid)

erfehienenen Lithographen fprodj, auegebrod)t mürben.

Das berrlidje Jcft enbete iii ber brittcn 3JJorgen=

ftuubc intb locrben fo manche ber bort gesprochenen

©orte in beu Ihcilncbmern beu für ein fo fd)önes

3«l nnbebingt crforberlicbeii (.üemeiufinn für alle

_3eit merfen unb ftärfen.

Äorl ftlemmina, in Wildau f-

Vm 1. ÜJioocmber ilbenb* ftarb 311 Oiloiiou in

ftolgc einer 2ungenläf)muiig ber rühmlidjft befannte

Vud)* unb Steinbrudereibefiper unb Verlagsbudjbaubler

$crr ftart glemming.

lieber ben Lebenslauf biefe* gearteten unb bis

in fein fpäteftes Sllter rührigen (Sollegen entnehmen

mir bas ^otgenbe einer im Leipziger Dagcblatt eilt»

baltenen liorreiponben* aus Ölogau:

„Der 4<erfd)iebene ift am 10. Nooembcr 1806

in Wroebern bei Seidig geboren unb bat fomit ein

Hilter oon 72 fahren erreidjt. 3m $ahre 1h:w übcr=

nahm $crr Atari fylemming bie ©üittberfdjc SBuch=

lianbtung in (Miogau, ein Sortimentjgcfdjäft mit einem

unbebeutenbeu Verlage, mit welcher aud) eine fleine

lyucbbrutfcrci oerbunben mar. Cime (Mbmittel, gelang

ce ihm burd) iSrcbit, ber ihm in ftolgc feiner 9ted)t--

lid)feit bcreitmiUigft gemährt mmbe, bas ©efdjäft nach

unb nadj ju ocrgröfeerti , unb fdjon im 3abrc 183H

begann er eine Anzahl oon Verlagsartifeln heraus^

Angeben, rocld)e bie Wruublagcn bes heutigen Berlage«

bilbeu. Gr mar ber Grfte in Dcutfd)lanb, meldjer bie

bamals in ber (introidelung begriffene Lithographie

jur £erftellung billiger Sdjultortcn tautfete. Dem
fleinen Scbulatlas unb ueridtiebetten Sdnil= unb Söaub-

farteu folgte ber ©obr'fdjc Sttla* unb eine große

Qcfy oon Special , General = unb Sdmttorten. 3m
oabre 1844 übernahm ber Verftorbenc bie

sJkomanu'=

icfje Specialfarte oon Dcutfdjlanb, uon roclcbcr bamale

etma Ui> Vlättcr fertig mareu. Sofort uad) ber

llebergabe rourbc bas 9ltfy ermeitert, oon beu alten

Sölättern mürben ca. 80 burd) neue Sectionen eriefct

unb aufjerbem 170 gan* neue Vlättcr geliefert, fo

baft bas äöerf, ale es oor 3 fahren oon .fcerrn

ftlemming an bett Staat oerfauft ronrbe, 830 Sölättor

enthielt. Die anberen fartograpfjifdjcn Unternehmungen

befteben oui bem Sohr'fchcn Atlas, bem Stbobcfdicn

hiftorijdjen Sdmlatlas, Dielen Sdmlioüttbfartcn unb

befonbers aus Gifcubahnfarten. Die jahlreichen 3ugcnb-

febriften bes Marl Jlemming'fchcn Berlage« erfreuen

fidj eines iehr guten iHnfcä unb haben eine fehr große

Verbreitung im 3n» unb Auslanbe erreicht. Der

„
s
)Jieberfd)lefitche x'ln^eigcr", ein politisches Sölatt in

nationalliberaler 5Rid)tung, jählte bei bem Ucbergang

an £errn glemming einige 4)unbert 3lbottncnten.

Dem fleinen Sölüttdjen mibmete ber iöerftorbene feine

befoubere ?lufmerffamfeit unb bradjte es baburd) babin,

bafj boffelbc jefet ca. uooo Slbonnenten jähtt. SBeldjen

bebentenben Umfang bao glemmiug'idje @ejd»äft er

reid)te, geht baraus bm>or, boft in ben lebten

fahren für (Behälter, Honorare unb Arbeitslöhne

über ho,iiuii Ihaler, für «udjbiiibcrarbeiten 88,000

Il^aler, für Rapier 10,000 Ihaler, für ^radjten unb

$orto gegen äuou 'I haier jährlid) gejabtt morben

finb. .Rimberte oon .päuben fanbeu in feinem ^Xiiftitutc

«rbeit, fie mürben befdjäftigt, auch roettn bas" ©efdmft

ftille ging. Wegen fein ^erfoiial unb feine Arbeiter

mar ber iSeiftoibene fiele milb, uaehfiebtig unb ben

3eitoert)altni|'fen fltcdjnuug tragenb. vJliemanb mürbe

entlafjen, roenu er fidj nicht febr grobe ^flicht

oerleliungen hatte jn Sdjulben fommen laffett. Unter

gegenmärtigem ^crfonal befinben fid) ^erfoneu, mclrlje

bereit* an 4u 3al)re in bem Wefdjäft thätig finb.

Die Iraner um ben oerftorbenen Ghrenmann ift baher

eine aufrid)tigc unb allgemeine Der Verdorbene

hinterläßt brei Söhne, Wart, (Meorg unb «ernharb

^lemming, oon benen bie elften Reiben fdjon feit

3al)ren bem Wefdjäft mit oorftehen."

9J{u|*tcricgiflct.

girma: g(an# & Dan ber .^eub(tt in £fftubad)

fl. 9L f
offenes SRufter, 3Mufeneinfaffung , Wefchäfts

Kummer 1, plaftifdje (Srieugniffe, augemclbet am

10. SWni 187k.

5irma. Wenjfd) 4: §ti)ft in .jönmbarg, ein %<\&ti

Drudproben für Antigua Initialen unb Schlufjoig'

netten, 9Jcufter für plaftifdje erjeugniffe, ^abrif

nummern XVII unb XVI II unb im— 123; ferner

ein s4$acfct Drudproben für 3)iebiaeüal<Verfalieu,

Sdnnalc Varifienne-SBerfalien, Schloabadjer Initialen,

Hopfleifteu unb Sd)lufjoigiietten, SRufter für plaftifdie
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359 «ufterKfliflfr. -- 3eiti<t)rift<n- unb »üdmtoau.

ISrjeugniffe, ftabrifmimmern 194« 189a, 193, 124 -150,

angemelbet am 13. 3uni 1878.

girma: «ifiriftflicfttrti (£. 3. tfubtoia. in graul

furt o. It., ein üerfiegelteä ^adet mit 9Jfuftern für

plaftifc^c Sdjriftgiefierei = grieugniffe unb jmor 4 ©rabc

.ßierfdjriften, gabrifnummern 721, 722, 723 unb 724,

angemelbet am 22. 3uni 1878.

girma: Nonc- & 3umjf in Offcnbddj o. IL« ein

uerfiegelte* $adet mit 4 ©raben Bierfdjriften, ©efdjäftä«

nummern 478—481, plaftifdje Srjeugniffe, angemelbet

am 24. 3uni 1H7H.

girma: auteln SBoellraer'« e^riftgirfrrei in

^erlitt, ein »erfiegcitee (Souücrt mit Mbbrüden von

14 ÜWobelltöpen für Stunbfdjriften ,
Mccibenjnignetten

unb »uutbrudeinfaffungen, SMufter für ploftifdje CSr«

jeugniffe, gabrifnummern 591a, 5!»7a, 592:», 593»,

594 a, 352, 353, 351 unb i— 8, angemelbet am 28.

Sttti 1878.

girma: ^irroto & 9)huM> iu KeiDjifl, 7 oerfiegelte

^adete mit SDcuftcrn oon Sdjattenüignctten für 58ud)<

brudjtoede, ^läctjmeracxtgniffc . gabrifnummern 55

1

bie 8no, angemelbet am 27. SRai 1878.

girma: SdjriftA.iff}erei glinfdj in grantfurt a. 9t,

ein »erfiegclte* 'padet mit ÜJfuftern für plafttjdje

2d;riftgiefterei=Grjeugnif)'e (3 Sortimente), gabrif*

nummern 1621— 1625, angemelbet am 15. 3uli 1878.

girma: Sild. ©rouau* ^udiörurff rei unb «öjrift=

fliefjtrei iu Berlin, ein tiouoert mit Slbbilbungen

r>on 4 ÜHobellen für (frseugniffe ber Sd)riftfd)neibc=>

fünft, l Sortiment Sersierungen „Shuntes Allerlei",

1 ©rab ^etit<9htnbfd)rift, ferner: 3iericf|riften, werfiegelt,

3Jhifter für plaftifdje Grjeugniffe, gabrifnummern ßo,

58, 705, 706, angemelbet am 21. Hufluft 1878.

girma: (£. Böberg iu &i>jig, ein oerfiegelte«

$adet mit 50 duftem für Original «Vignetten jum

Xrud, glädjenmufter, gabrifnummern 515— 505, an»

gemelbet am 5. September 1878.

girma: «Benjamin Stttbi 9lad)f. in grautfnrt a. 101.,

ein oerfiegelte* ^adet mit 16 ÜKuftern < Sdjriftgiefterei-

Sr.^uguifie): 3 ©robe grafturfd}riftcn 9h. 23o, 231,

233; 4 ©rabe neue (Sanjlei 9h. 231, 233, 234, 239;

4 ©rabe halbfette enge ©otfiifd) 9h. 110—118;
1 Stunbjcfjrift 9h. 22; 1 ©arnitur bioerfe Äopfleiften

9fr. 187«— 188«; 1 ©<rrnitur Sitellinien 9h. 99t; bis

loos; l ©arnitur Sdilufjoiguctteii 9h. 1895—1909
unb 1 Sortiment SHelief^Cinfaifungen 9h. 1862—1 90«,

für plaftijd)c grjeugttiffc, angemelbet am 2«. Sep^

tcmber 1878.

girma: iHubäarb ftbr (Bir§trei in Cffmbatb a. SR.,

ein »erfiegeltes ^adet mit 9 9Wuftern für Scfjrift»

giejjerei -- (Sr^eugniffc („ 9tedmung " ) ,
gabrifnummern

9üo, 901, 90:», 905, 906, 908—919, plaftifdje Cr

jeugniffe, angemelbet am «. September 1878.

girma: Sdjfller & (ijitfede in ftijjig, ein

offene« ^Jadct mit 1 9 SRuftern *u Sdjlufjüignetten unb

ftopfleiften, gläcf)<nmufter, gabrifnummern l89:s bis

1911; ferner: ein offene« ^Jadct mit einer .ßierjdjrift,

gabrifnummer 507 unb einem Stlpljabet Initialen, ®ar=

uitur22, gladjenmufter, angemelbet am lo.Sluguft 1878.

girma: JOttö ©eifert in «tttttflart, ein oerfcfcloffene«

I ^Jadet mit 21 SDhiftern für bie Jöudjbruderfunft unb

:

jmar: a) 1 ÜKufter: Stomanifdje Initialen für ein^

unb zweifarbigen Xrud, gabritnummer 38, b) 18

besgl. für Äopfleiften unb Sdjlufjüignetten, 'ftabxil

nummern 2842, 2843, 2844, 2840, 2849, 2853,

2854, 2855, 2857, 2858, 2859, 2862, 2865, 2866,

2867, 2868, 2869, 2870, c) 1 be«gl. umftodjene

Menaiffance in 5 ©raben, Jabrifnummern 513—517,

d) 1 beagl. 9ieue 3ifrf4l'«ft «" 5 ©raben, gabrif

nummern 502—506, Jläd>enerseuguiffe, angemelbet

am 13. Ouli 1878; ferner: ein oerfdjloffene« ^3adet

mit 5o 9Kuftern für bie Söudjbruderfunft unb jmar:

a) 1 9Mufter für Initialen, gabrifnummer 39, b> 49

beegl. für Vignetten, gabrifnummern 2742—2764,

2780-2784, 2786, 2788, 2789, 2790, 2802, 2803,

2804, 2808, 2811, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818,

2821, 2822, 2823, 2891—2894; ferner: ein »er«

fdjloffenes iJSadet mit 27 SKuftern für bie Sndjbrnder-

fünft unb jroar: a) 26 SJcufter für SBignetten, 5"brif'

nummern 2895—2920, h) 1 «opfleifte, Jabrifnummer

2921, giädjenmufter, angemelbet am 1. flugnft 1878.

^eitfdrriften- unb JBüdjcrfrJjflu.

„^as fu* ber 3<ftrif t, cntlialtrnb bif Stfjrtflen

aQcr 3( >)r,t l|n6 a^cr Hölter brä gcfammtirn CibboD«. Hon

iJJtof. liatl Jaulmonn." .^(Htjfluort. XII u. 272 Btitetl.

*Mtn 1878. Irud unb Salag ber t t. ^of- unb 3taa1ebtu(ffrfi.

S»it brr Vfraiiffgobc bitke ©erte* b,at ber *frf>iffcr (o mit

bio ti)j)Dflrniil)iid|f «nftolt, aus mdetjer baffflbr iKrootflefluiiflni,

bfiiti^fin ^Iftfi unb bcutfdjcr )«un(( rinc# brr ftjrcnvollftfn

JfnfmÄlfr imfcrrr ,^eit orrictjtct . um bat um fci« 9lu*Ianb

btttttben tarnt unb wirb.

KU .Saianuncnftrlluiifl ton ?llBl)ab«ni frfBtbcr Spradjcn

in «rcciterter 8<fhatibliing, toit fir nnt aui btn ,>ormatb»d}fni

bt$ tuuiflcn 3a(ittiiiitbfru btfanni fmb, «rat juerft brr ^artor

Sricbri* SlaUtiorn in i'rii'uii auf, brtjen SSrrfAen „ Älvtjabrtr

Dricntaliidirr unb occibrntaliiArr Sprartjrn", in ,ial)lrfitr)fn, ftft«

pcrmcbrtrn Auflagen fiel) ein« »dt berbrfitrtfn unb not)1<
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;JcitUtjriftfii. unb «üdjeridjmi. Ml

ocrbicntcn flncrfenniiitg erfreute. liefern folgten »Tie «Iptjabete

be* ISrbfreifcs" pom Tircctor ber f. f. Sfoatibrudctei in Ofen,

yofratl) Alois Auer. Tiefe 3ufammrnftcllungcit Pcn'olgtett einen

mebr tnpograpljildjrii Jwcrf, ben Schern unb Cortcctoren einen

Lcitfabcu beim San frember Spraken in bic $anb ju aeben,

dl* bofj fie Sniprudj auf Vcnufcung in gelehrten ober fpeciell

pllilologiidjcn «reifen maditen.

Ter überall'? reidje Sdjafc an luven für bie Spradjen «Her

Völfer, fowotjl ber ätteften roie ber fpäterrn 3f'Vn, niit roeldjen

bie iöiertcr Staatübrndctei autgeftattet ifi (Ptelfadj auf MV trieb

poii eifrigen IfrforfdKrn ber morgcnlänbijdKn Spradjen, eine*

M«mmcr-1>urgflan, "jsitymaicr, Sdjledjta unb Hnbcren) unb baa

Vebürfnif) audi bie Srnntniö ber SdjrifUridjen aüer fdjrcibenDen

Voller in ben gelehrten unb gebilbeten Klaffen jtt perbreiten,

ebne fie erft mtthieun in pieüeidit jdjroicrig jitgängigen Special-

weifen auffudjcit ,<u müifen, liefien ben '^lan reifen, ben Vor-

gängern auf biefem Wcbicte eine für biefen 3roerf berechnete

gröjjerc fluSbctjnung |M geben. Jyilr bie Slusfürjrung beffelben

tonnte rooljl bie ©atjl auf feine geeignetere tVrfönlidjfrtt fallen,

als auf ISrof. Sari .venilmann, weldjer int 3uni '"77 pon

betn Tirector ber t. I. Staatebritcferei vojratti Siitter pon Vcrf

beauftragt würbe, bie „Vllptjabete be« (frbfreiic*" einer grüub-

lidjen, bem gegenwärtigen Stanbpunftr ber Sdjriftfunbc ent<

fprcdjcnbcn ftfcoifion ,}u unterwerfen.

Ter Verfajicr nennt fein JBcrf nur ein bcfd>ribeiies VI * IT

Vudj, aber wie fdjrocr bae angeftrebte 3>el ber Vollftäiibigtcit ,$u

erreidten war, laßt fidj rootjl enneffen, wenn man bebenft, wie

fdjtoicrig baffelbe au* Sadjiritidirifteii, au« Wrammatifett, Si*ife-

bcfcnreibungen unb culturgcfdjiditlidjen Vlbljaubliingen Mammen-
iatrogen unb in ein übafidjtlidie« Wait(c* »u orbnrn war

S9ir Ijaben Ijier gegen MX) fllpljabctc, incl. ber tjiero-

glppljifdjen Sdjriftbilber ber tfgnpter, (fljincfen, amerifanifdjrn

,\nbtaner unb anb«er, Por un», roeldje in «ufammengcljörige

(Kruppen pereinigt jinb. Vcfotibcre Sdjroierigfeit Peruriadjle bic

einheitliche Unifdjreibnng ber Sdjriftjeidien, roeldje in brn bema-
len CueUen nadj ben perfdjiebenften Vlecentuiriing«nielljoben

bargeftedt roac. 5V an dir ber Alphabete finb in meljreren formen,

roie fie fidj im Vaufe ber Jrit Pccänbcrt, gegeben unb ben
j

meiften eine furje gefdjicptlidje Sfijie unb anbere erldutenibe

Vemerfungen über bie Vlusjptadjc nebengeftellt. Von großem

^nlerelfe finb bie «bbreoiaturen unb Ligaturen alter bebraifdjer.

grirdjijdjtr unb latcinifcrjer Trude, wie fie biatjer nod) in feinem

Sammctwerfc gegeben roorben finb, ferner bas telegraphijdje

Alphabet unb bie ftcnograptjiicrjen Ippen ber Snfteme (Kabel?-

berger, Stolje, iyaulmann, liitman unb Zaptor.

Ueber bie tnpograptjifdje Ausrottung wollen wir weiter

nichts jagen, al« bafj fie ber f. f. Staatebruderci in allen

Schiebungen roürbig ift.

Jaulmaiin'« „Vudj ber Schrift" biiifte wotjl eine ber

geeiguetften Prämien für, einer Auszeichnung würbige Schüler

tppograptjifdjer ,^ad)id)uleu bilben, joroie (t audj in (einer

tppograpljifdjen Sdjriftenfiimmlung feljlen foDte.

— 3 ura Öebenfcn an bic erfte internationale

Mhidjbrudcrper januti I uug in 1'arU «ub ba« fie oer>

K'ii'lidjrtibc Hontet tjaben bie \ier«»?geber ber ,. friiitinir

Times am! l.iitnijrrHt.luT", bie iierren 'Spman & Son in

Bonbon, alle auf biefclben bejiüglidjen Taten ^tjammrngefteat.

unb al* befonbeie, nur für ^rii'atcitculation brftimmte Welegen-

Ijeit^jdiriit britdeu lafien. Ter ^nljalt ift unferen Üeiern au*

ber in veft 10 be* VlrdjiP gegebenen gebrängten *(jd)reibung

bieje« Jeflee jitr Wenüge befannt. vcvr 'Wnman befunbet burtb

bieie Sdirift ieiu tiefe« .'»iitereüe an ber gebadjten Verfaminlung

(Weldjer er perjönlidi beiwobntei unb beren 3roe<f gewifj in redit

itnniger «Seife unb rjot ti fidj bc*tjalb angelegen fein laffen.

itir ein entfpredjenbes ttipograpfjiidje* (Hcroanb i,u geben. Ta?

Saujc ift t> reiten ftarf unb giebt fämmtlidic iKeben, loofte

unb 3''i<*lf'itf« i-vi.-iHn. Ter Tnid ift in WebiaeoaUdjrift

mit tjannonirenber Xiteleiitfaffung, Initial unb SdjIufiPignette

auf fejtem, pergomenidtjnlidjen , unjatiniiten *apier äuferrft

fauber au*gefüt>rt unb wirb bic fieunblirpe Wabe in bicirr

Weftalt ben übrigen Ibeilnetjmern. wenn fie itjneu \u vänben

fommt, eine liebe Crinncrung an jene* fdjone coüegiale *ci-

jammeniein bleiben.

— SJon ber im Verlage poii (rbuarb i>allt>crgcr in Stutt-

gart erjdjeitienbeu *raditau«gabe pon Sdjiller'S SBerfrn

liegen jejjt bie Lieferungen 31—*4 Por, mit weldjen ber ^roeite

Vanb be* großen unb jpaljrtjaft fdjbnen Unternetjmen* abge-

jdjloffen rourbe unb ber britte beginnt. Hiai tiefe t<raditau;gabe

be* beutfdjen i'icbling*bidjter* oor allen äljnlidjen Reifen ati-J-

.Kidjnel, ift, trofc bc» biOigen greife«, ber watjrbaft fünft leriidie

©ertlj, bie öebicgenljeit, bie SüUc pon Weift unb Sinnigfett,

roeldje faft au* jeber ^Uuftratiou und entgegen leuditet. Ta ift

feine gcbanteiilofe Spielerei, in ben Vignetten finb feine hfl-

gcbradjten Figuren unb Scenen. (Sine piadjtpolle ittijdie burdi

weljt bie Tarftellung — flScl ift edjt, tief empfunben unb

bebeutcnb ausgearbeitet, Sdjitler'a waljrbaft roürbig, feine

fdjroungpollen «Sorte burdj Vilb unb 'Jlrabcdfe terfPrpernb.

Ticie Pier yieferungen enthalten bic Jungfrau Pon Crlran«,

mit 3e<d)mmgcii Pon V- WöJ. £d)mibt'%'ed|t, Veitcjiir, Wpula,

freitbige. tiefergreifeube, eigenartige ^Iliiftrationen ; bie Vraut

ooit SWcffina, mit Vilberfdimud peefetjen poii ß. Jammer unb

1$. tyrotjoljann, toabrliaft claffüd) feböne, eble Tarftcaungcn

;

bic ^auftrationen ,\n Icü tjaben einen Polf#tl)üntlidjrn Sdiroung

unb 3U8- otljmen eine 0clf4c unb matfige Miaft, fo bafj man

fte nur bewunbernb bcjdKiucn tann.

- Tic joeben erfolgte flu^gabe bc# lf>. Vanbe* pon

3Keijer'« ItonPerfattone-Seriton würbe ben flbfcbjug eine?

ber bebcutenbfteit SJerfe unjerer jeitgenöjfifdjen Literatur bebeu

ten, roenn nidjt bie rüljrige Vrrlag«tjanblung iba* Vtblio-

graptjifdjr ^tnftttut in Leipzig) in bantenfwertljer SJetfe barauf

bebartjt geroefen rodre, aOe wiitjreub be* oicridbrigen Ihfrfjeinen*

eingetretenen «eranoerungen uno Ergänzungen in einem wettern

Vonb \xl pereinigen, pon bem ba* erfte Jpeft bereit? atiegrgebeii

worben ift. 3« her Porlätiftgen Vcenbigung be* *>crf*. rote

fie in bem erroätjnten 15. Vanb Porlirgt, ift bem $>craiifg<ber

Wlüd Mi roünfdjrn, nidjt weniger brn Vlbneljmern (fie ^äljlrn

bereit« über Ijunbrrttaiifritb), betten nun Welegenlieit geboten ift,

in einem »tildMirt auf bai Wame fid) ber ftauuenfroertljen

üeiftung beroiiBt jit werben. Ter eminente Erfolg, ben bat

i'Jetier'idie MonPerfalions-lVfiton erhielte, roie vor itjm feine

literatii'rbc frobuetton Pon joldjem Umfang, ift wobluerbieut

burdi ben raftlrjen ßifer, mit rocldjem VoUfldnbigfeit. Wrünblidi

feit unb gejdjutadpotlc Tarftellung um ben Vorrang ((reiten

unb beioitber* burdi ein*: au* jebem Vlatt fpridjt baj oor

urtbeiljfrete «erftänbiiifj ber 3eit, ein (ibaratterMifl,
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3W5 3eii|'chriftcn- unb Büd>crfcbau. — Mannigfaltige*. - Scbriftptobtnicbau.

befielt eitergiicbe Xurdiiührung ihm beim aud) unbcflritten ben

erften $laft um« (eine« Weichen eingetragen bat. Xie »ritif

ift babcr im Dollftrn Stecht, ba* SScrt überhaupt öl* ben treueftcn

Ausbrud unfercr bermaligen itcniitnifj in *>iffcnicftaf». Slitrratur

unb öffentlichem ileben ;u beliehnen.

Xa« wieberbolt gerühmte (SJcfcbid in Sa- Auswahl ber cor«

trefflicbften Utiiarbeiter finbet aud) in bem oorlienenben Banb

eine iHetbc trcffenbcr Belege. Unter ben natjr^ii Sintbert Warnen,

bie fid) in bie Arbeit Meie« einen Banbc* geseilt haben, ift

(einer, ber nicht burd) anerfannte Arbeiten auf (einem jpccieDen

©ebiete bflju beionber* berufen wäre. Audi in bieiem Banb

tommrn zahlreiche Abbilbiingcn aller Art itnb nicht roeniger als

,'ö ^Huftrotionitafeln bem »ort unb Berftnnbni& zu vülfe.

Wonntfjfaltigcd.

— Auf Schrift mit obgeruttbete n ober ab>

gejtumpften Honten ift jüngft Don einem Herrn libarles

•fikfteet: in Bbilabelplna ein potent genommen roorben. Xet

$meit biefer Neuerung foU ber fein, beim Stßcit unb bejonber«

beim Ablegen ba« (Jiiifchneibcn in bie Singer burd» bie fd)<trfen

Manien ber Budjfiaben zu oetmeiben. wie bie* bei neuer sdjrift

häufig ber JaU ift.

Buchftabrn au« bem 16. ^arjrbunbert. (Sin

im Bulletin iU- l'Imprinieric enthaltener unb an Herrn »ranb.

(Wencralcommiffar ber Barifrr Aufteilung gerichteter Brief

berichtet oon einem mrrfraärbigcn , bei üüon in ber Saone

gemarkten Sunbr Don Bucbftabcu, mit welchen bort im IB. 3«br-

hunbert gebrudt warben ift $\i jener ^eit hatte fid» erreiefener»

maßen an jener Stelle eine Xrudcrri befunben. Xie Bucbftabcit

finb oon beionber* harter aHaffe gegoffen; biefe, wie bie Spa-

tien unb «epierte, haben in ber Witte ein i'oeb, was ju ber

Annahme führt, Snfs burrh fie ein Xraht gebogen rourbe, um bie

feilen fernhalten. SBie bie bamaligeit Seper babei »erfuhren,

giebt e* leine Itunbe unb mir muffen im« barübet unfete eigenen

^been machen. ^ebenfalls muß bas «djriftfehen in jener .Jkriobe

eine tfcbt „tnnupelige" Arbeit gewefen fun, zumal bie Buchstaben

teine Signatur Ratten unb ber Sc&er jeben einzelnen anfehen

mußte, um ihn nicht oeriehrt auf ben Xraljt zu reihen.

— Soliber Bücberrinbanb. Sine Mcw-?)orfcr Bcrlag*-

hanbluug zeigt Büchrrrinbiinbe nach einer neuen patentirten

OTethobe an, welche barin befteht. baß burd) ben weißen hintern

scitenrano oc« irjucgr* an einigen «reuen -trantititte gc|d)laartt

werben; bie beiben Snben ber Stifte werben bann in ber SSriic um»

gebogen, bafj fie fid) langwärt* auf ben Manb legen unb bie

Blätter feft jufammenge((emmt werben. Xen Müden bilbet ein

entfprecbeiib breiter Streifen Don bünnem Dicton, befjen feitlicbc

tfänbcr bie umgebogenen Xrabtftiftcnben überbeden. infolge

eiiter eigenthümlicb geformten Suroe in ben Stiften bleibt ber

"öanb beim Auffdilageu Dollfomnien biegfam. (Jin foldjer Cin-

bavtb foU bei gerobhiilithem «ebraud» unjerftörbar fein.

— l-terjcanifchc* sJ3ud)briider-Ooiitnal. 3n Scerico

«icbeint feit einiger tfeit ein tiipograDhifd)eä Sadiblatt, beffen

.V>cvau*geber in SDterico ein »udjbruderei.lttenfiliengeichaft betreibt.

Xer lep be* «lattes wirb in fpanifeber unb engliidi« Sprache

flfgeben. Xer 3!ame bee Herausgeber* ift CHi* Steab.

- Xie *taiarin«Sc.ibel. »efanntlicb eriftiren Don ber

Wutenberg Suft'fdKn ,iweiunb»ier,iig)eiligen «ibel au« bem 3ahre

IW>, auf Pergament gebrudt, nur fieben (rremplate (Sine*

baoon ift bie Scajarin' 'Bibel, welcher birfrr Marne be«bolb bei-

flriegt worben ift, weil fie in ber berühmten Sibliothef \>ci Car<

binaU Dcaiaiin gefunben würbe. Son biefeu Bibeln finb nur

wenige üotlftänbig. Bei bem h<« in SHebe ftebenben Hnb nur

ein Blatt unb einige eiujelne Partien burd) bie vmb eine* in

bieiem fach fehr gefd)idten Münftlcre. eines £>errn ^ilinMi, oer»

DoUftänbigt worben. Sie ift mit Manbeinfaffungen, gemalten

llncialrn unb IM jKarginalminiatureu versiert. Bei einer fürs

lieh in iJari« abgehaltenen öffentlichen Berfteigerung ging fie

für 4»KXN> JXarf weg. (Sin anbere« ISergamentesemplar, in

welchem oier Blatter feljlten, brachte ebenfaa* auf einer ofient

lidten Berfteigerung im 3abre 1879 in i'onbon t>40(Ht URarf.

Xie l'ca}arin- Bibel figurirte aud) al* An*ftellung«gegenftanb.

— Bo*niid)c unb Coprifcbe Leitungen. *laum finb

bie lürfen au« Bo*nien oertrieben unb bie ^nfel Kijpern ju

einer britiid)en Kolonie geworben, fo beginnt fid) aud) bort jehon

bie (fultur su regen. 3" Bosna »Serai, ber ^auptftabt be«

neuen Bosnien*, tnU ein Dr. Matcbcvirb eine Sci'ung unter

bem Xitel: „Bosnifd)--$erieBowiitifd)f ^''""8" g*grünbet Xie

officiellen Befanntinadiungeii finb in froatifdjtr unb bie übrigen

politifdten unb jouftigen Aadjrirhtcn in türtifd)cr Sprad)e gegeben.

— Cbenfo ift in i'gtnaca, bem iiauptort ber ^nfel tiitpern, filrv

lid) ba« ^robeblatt eine« neuen Journal«, ob,nc 3wcifel ba«

erfle auf biejer Onfel, „Göprus, ein *Jod)cnblatt für Aderbau

unb £anbel", ausgegeben worben. Xet Herausgeber ift bem

Mamctt nad) ein «rieche. (£* nmfafjt oier oierfpaltige Seiten,

Don benen bie eine valfte in englifeber, bie anbere «alfte in

gricdjifdjer Sprache. Xen vauptinbalt bilben Be(anntmad)ungen

bt* neuen (iJeuDemcur*, Bericftte über bie englifdje Cccupation

unb Artitel über bie Bort heile, welche ben Einwohnern burd)

ben SdjuB Wrofjbritannien« »ttbeil werben; aufjfrbem einige

Spalten Antigen.

3ct)riftprobcii|"ri)nii.

Die iiadfftet>cub abrjebrurftett , ton ber Jirina

3ieroro «t SJf c u f dj in üeipjig grfdjnittenen unb

»on berfclbrn ju bejieljettben Sdjattcnu ig netten

(äffen fid» iittjtoeifelbaft al* eine fe()r bear^tcndwertije

üäuMtui beaetd)ncn. 3umc 'f* bod) ^um rlbbrurf in

Leitungen beftimmt, uerbinben fie alle bie ßigenfcfjaften,

roeldje fie für biefen ^werl praftifdj erfdjeinen laffen;

fie finb auffällig, it>re 3eid)nung ^ebt fid) flar

unb gefällig »on bem fdjioarjcu Untergrunbe

ab unb fie werben fidjer jelbft bei großen Auflagen

uidjt fo leidjt abjunuten fein.

Xa bie nou ber genannten finita gefdjnittene

ßolleetion biejer Vignetten bie Qat)l von 310 Stücf

erreidjt, io läfct fid) rooljl enoarten, bafe mau unter

irmeti ftet» Dad fiubeu roirb, mae man judil unb

gebraucht. Der ^reie ber fleinett Vignetten beträgt

1 3Karf, ber grofeen 9 ÜJiarf.

25
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3«7 3d)rifH>roceiifd)au. — sof unb Irucf ber !Bei(oo,cn unb ^(jtupqutDfn ber onfletoenbeten «Triften. MS

jjil/nlleuuigiirllrii uon (Zirrctu 3c Ißntsifj

in Jicip|t9

^ssingiinicn -Rubrik , ßaluatianlasiifc

tmb jSlrrsoiypir.

Snii unb Trucf her ^Beilagen.

L l

l

f bcii blättern X unb Z ljabeu wir Wir«

ncfymlid) bie in .§eft lu obgebrtidte $ie rjdjrift ber

9t0$8t'{$rn öiefjerei unb bie ju berfelben gehörigen

Ornamente augeroeubet. föie brr Uuterfdjrift auf

Sötatt X befagt, würbe ba* barauf abgebrudte SUceuu

einem Original ber Jiefc 'id)en $ofbud)bruderri nad)

gebilbet. 2>ic ermähnte .ßierfd)rift fanb b,ier ju bem

SSort 's}} tjoto grapsen Serroenbung, roätjrenb bie

Ornamente jum Saty ber äußeren (Jiiifafjunq benutU

würben. Son ben übrigen Sdjrifteu fiub ju erwähnen

bie !8utttbrurf=,3ierid)rift von Bocdmer unb

bie 5Riutbfd)rift twti Streb*.

3lnf Statt Y jeigt Stnmenbung l bie jdjüue

(SurrcHtfcfjrift von IrowitHd) di Sutju, 8ln=

wenbung 2 bie i c d) i f cf) c Ginfnffuiig uon

Sdjeltcr & öieferfe nad) einer Arbeit ber ®tat)I'--

ja)en Söudjbruderei in SBerlin, ?(iiwenbuug 3 bie

Sinienoruamente unb eine 3ierid)rirt (ftuig- IC«)

twu Stull nur, ferner bie gefällige Sgqptiennc
(SDinjt oou fiubwig.

Statt Z bringt wiebcrum auf ^(nweubitiig 1 bie

^ierfdjrift unb bie Ornamente ber ftoiinr idjett

Sdjriftgieftcrei.

lieber bie übrigen auf ben SHättern angewenbeten

Sdjriften orientirt ba$ 9Jad)ftel)eitbe.

ßejugsquellen öer angewendeten Srljriftcn.

U SRttiu. rX.i «crciit Seuttdicr unb iHeftaurant

von Wenjfdj &. ftenic. lio ! Dgraptjf n, äußerr Sinfaffung
unb 33oitbctrfrfaiiim1iiii|i von ber iKoljrn'fdKn OJiefjerri

Wen« vr ii Söoeflmrr. Suppt tt. Siuitbfdjrift von Sieb»,

sdjlufjverjirruna. von Örrger. Sic BUillodjirlc L'tnte

rrbirltni mir von brr Jti'H'idn'it voilsudibtuderei in Coburg.

2. Vlöm'ifflrtni «. (V.) 1. 'Jieur Gurrentfdiriflrn

von IroioiKid) & Sob.it. SNeffingeden (auf Gicrrofrgcli unb

Sinirn von ttloberg. l. G. Stahl ?c. von Stuft & Go. 4*tr

jierungen il*iried)ijdjf Gtnfaffungi von Scheltet <t ÜMefede

Vi nie n von Hloberg. 3. War Statner von t'ubtoifj. Mite,; -

.

l.Walaiiterie je. unb Ue brnvooren, Stablioaoren ?t. unb

Ccrjierungert (Viiitenoriiamfiue i von ©oellmer. i.'eit>jig H .

Vager, *Jur SJtcjfe je., Cffenbadier, Solinger jc. von

Jlinfct). £ den ber vier fleinen oditlbdirn aue ber Wriedjifcpen

Guifotfuitg von «djeltrr & GMefede. i'inicn von iclobera..

3. «trt^Krtt. iZ.» i. «dt «griitrn unb 9tt>

fiierungen von ber 9tot)iu'id)(ii Wieficrci 1 Xitel» unb

iJicrf djriftcn von ber 3tob.m'jdien ÖJiefsetci. Qinfaffungcn ?c

von SBofltm«. Sifßale jc. von {riinfd>. Jurdifdjuf} ic. von

Äuft & Go. Gomvltttc Cinridjtungen von fiubwtg. «ei

sHaar.tab. hing ?c. von (itenjid) & 4>«>fe. Gden (ouf Gkero-

tr
(
u'li unb Stnica oou MIobrrg.
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^nnonrrn.

Warnung.
Ks ist seit einiger Zeit verbucht worden, meine

Original Liberty

kriaii^e Tir^M-kjitfrUii
ihrer a n er k n mit en Trefflichkeit halber nach-

/.nahmen und da man nur PreaWP von mangelhafter
Construction zu Stande brachte, welche in keinem
Vergleiche zu mpinen Original Liberty-Ma«chinen
stehen, »o hat man 7.» dem Kniffe Zuflucht genommen,
(irtulare zw erlassen, worin man mein eigene» Gliche

benutzt, auf dem sogar noch der Xame meiner Firm»

erkenntlich, und indem man die fälschliche An-
gabe darin macht, das» man

„obige Amerikanische Tretniaschine, genannt

LIBKRTY. welche bereits durch ihre Ver-

breitung ab die beste derartige Maschine

anerkannt ist etc. etc."

liefere. Augenscheinlich geschieht dies in der Absicht,

dadurch, die Imitationen für die unübertrefflichen Ori-

ginal Liberty- Maschinen anzubringen.

Es werden deshalb die Herren Buchdrucker
benachrichtigt, dasa meine Original Liberty-
Freaaen durch Niemanden alB

Herrn Alexander Waldow, Leipzig, Brüderstr. 14,

alleinigen Agenten, bezogen werden

{Jt. X Jhljorr k X»H»»«r)

SdjriftgUfjrrri, Ä'djriftrfijnciberet, Okloano-

plaflik, ^cdjamfdje *üerh|tött£ etc.

ftranffurt a. Wl.
1,2 7

3L.iirinige Intntag m Gtj. Sfrrün in flaris.

llntfluft alteret unb 0 inrid)tung neuer Xrudereien in türjefler

3«it unb forgfältigfter »uimbruna. %Uü- unb 3irrf<briften,

fottne Cinfoifunflen k. ftet* auf Sager.

9ort*s Pftall, SausBegtl: Darifer. "Wt

jiiiiii 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 . huiiiiuii'; 1 1 1 1 1 1 1 tiTVinngl

NEUHEIT! 1

New -York, Februar 1878.

F. H. Weiler
Nachfolger von Degencr & Weiler.

I».

Sie %t>Htmnfabvxt
oon

l fetjjalnmif

(Dorm. fl.g. Joblc, (ruber Wfld)tipll & 3>oblt)

tu «Indien (M)äHBmtBeu)

empfiehlt tbre $>o[jf$rifttn bcfler Dualität unter «arantte ber

atefeten »ccurateffe.

Jlufeer Itutfcben unb ,vt .wu'ü'fbeu werben autb aQe fremben

Triften unb 3«cben . alt: Saniftbe, 3cbn>ebifd}e, «ujhtye,

2ürfii<be, Vdniftbe, Utiaariftb«, »cbmifrfK <««<t geliefert.

~ Zur /immer- und Cotnptoir • Zierde einet : —
5 jc«!e« Buchdrucker*. I.ttHMgr.ipKen Uttd

| • Imliüi «m, mnleh
.' =

; Auf d.i* S.iul»crtce i«u*£cfu!trt<»

Kr.ipHcn uttd «3
.,«1 Tcrwlnh : =

2 13
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

Miltenberg- «Senefclder-
Statuetten.

|: f«rbiK

Jede ikwr Suuudtcn M ca. »I Ulm. lioch tS]

z und lind die eiiuefnen r.inhicii tiei t-'i^wr ;2
Muf dji» Kleg;mlc.iv hergestellt. E

Slltek mtt Cm, 3 I . »,00 MMk. ' =
M Cwnol . 4,00 Buk. :'_

Bei Entnahme ton 1 1 Figuren, 1 Rabatt. E

Verauidt Regen Nachnahme.

Bruno firucrti;tt>i.:h<ii.r.efa>.r.niiMn) -ßi

r. 16,

_ Pfti» pro S

do.

: nnnii miiuillllQ jlllliiirill liüllitliji_ iiiirir:

ßrey & gering in Leipzig

Fabrik van bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben

H o|nr-<f'itrf)r sriiiimq, rnffi, Gfau.

In allen ITiiaac
[24.18.

Dieselben sind in festein Teiir nufs Feinste geriehen,

halten »ich .Tahre lang in ihrer ur»j>rünglichen (TCscbiueidig.

kcit und sind für liuch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um dic«e Karben druckfertig zu machen, ist je nach

Erforderuiss du» Drucke» schwacher oder mittelittarker
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371 Hnnoncrn. 372

Sachs & Schumacher in Mannheim

Holztypen -Fabrik" Holzschnitts und Holz -Utensilien
empfehlen ihre »uf den Au»»telhinjreu in Wien und Nürnberg prämiirten Holnclnlftm in nllen in- uml nualindttdieu

Schrift jruttuiu;cu. Sehr reiche Auswahl in allen OrwMcn.

Zugleich empfehlen den Herren Bnclidniekereibesitzern und Schriftgiesaercicn unsere Faehschreinerei mit Maschinen-

betrieb zur Anfertigung von Regalen, Schriftkasten , Setzbretern , Waschtischen, SetischiBen etc.. trovoo stets Lager

halten, so dasa sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie reichhaltige illustrirte l'rciscourentc werden auf Verlangen franco zugewandt.

Vertag von Al«ander Waldow in Leipzig.

Lehrbuch für Schriftsetzer.

Kleiie Ausgabe des I. Bds. von Waldow: Die Buchdruck erkuns*.

20 Bogen gr. 8. brosebirt »> M., elegant gebunden 7 II.

Diene* mit 60 Illustrationen verscheue Werk dürfte

mit ltcchl al« eines der besten vorhandenen Ijehrbüeher zu

bezeichnen sein und kann daher Is-wuider» hN Lehrmittel für

Setzerlehrlinge empfohlen werden.

pay- Lt-'f^rnriK prr Tiuclibnuicl. auch dirvet toln Vcrlezir, •.••(•»Iii Jrr

Itrlrng Braaf« hfMlMI *lt>K»«»tiitt »M. »..•.•_• <Un» ••Wttgf

I't -inr n-ZuM-n-luftc lonprhslk. I)falttrblnii4 *rf<>lg1. *W

E.BERGER & CS
LEIPZIG

Buch- & Steindruckfarben Fabrik

FIRNISSE, RUSSE

fruhw: 6. Hardegen, p-grvJidet 1849.

Karl Krause,
Mascliinenfabrikaut

LFIPZIC
empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck- Pressen, Sa tin i r-

walzwerke, Pack- und
Glfltt - Pressen

,
Papiersebneide - Maschinen,

Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc..

Pappscheeren, Abpressmaschmen, Einsage-
Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzniaschinen, Eeken-Ausstoss-
maschinen u. s. w. [3a.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Preisgekrönt!

Charles Sonnet & Co.

plrd)nntfdjf fjohfd) riftrtl -fnurth
in

Genf (Schweiz). [«.

y \

- *

F. F. AT $U önlUMnifnlinf
(von». C. I». JIAVi

in LONDON, 28. John Street, Bediord Row W. C.

liefert Original - Kupfermatri/en der beliebten Mny'Hchen

Schriften in Frnctnr, schlanke uml breite Antit|na,

t'ursiv ete, neuesten Schnitte* In verschiedenen Ctatden

y.u billigsten I'reisen. — Agentur der bedeutendsten eng-

lischen Seliril'tgie*vercicn , deren Erzeugnisse bei grosseren

Auftrügen »uf beliebige Höhe geliefert werden kennen. |9.

»en

f. Iii. effrrn in Andjcn
rntyfifbU ibrt fcoljfdjrifttn bfftcr Dualität. Rur gut« «rlirit

Wirt aarantirt. SJUlid« greife, groben fratKo. \U. 19.

(Sari Weh ^lograptiifdje Slnftalt,

Öpthltit
3ribrrt»ru6r St. M» ffrtiflt 3fid)nwtgrn nnb

>.l IU vH' .vdjiuinittf fdintll unb joiiber. |3h,
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Schriftgießerei (£mil 23erger in £eipjig,
teartabri Im Jobr» tu»;

Stereotypie, (Saloanoplafrif, 3fYlo<jrapr/tc, notetigtefccrei,

JTTeffingliTiienfabrir, Sudjoracf.Utenftlien.^anolung,

mpfirltlt il?r ftet» afTorrrrte* faaer eon gier. unb ttiteifajriften auf fransöfiföjtu Kegel unb

liefert jeben anbeten beliebicjen Xeael olnie f?rei*crbStmna. ö2inrid>tuna neuer crter llmanfs

ru* fransWAem Srfre«. (Dibot) aefdjiebt in fürjefter frif» nnb

Bestens gereinigte

Guttapercha

verkauft das Kilo zu IL 12. 7.Y

Alexander Waldow
Lei|>/ig.

zierow&meusch;

Dampfmotoren
von .T. M. Schneider &
W i e (1 e m a n n (Vertreter:

J. K. Frauen lob. Maria-

hilferstrasse 80. Wien) der

billigste aller Motoren, zu-

verlässig, ruhig, geräuschlos

Preis I Pf. h". 1200, heute

ca. M. 2H>5.

Preis 2. Pf. fl. 000. heute

ca. M. 1«25.

• a • • * * *a *«*•«*»**** «•« «

»

:

I

Oofa|,ftipti$.!
Schrift - und XotoiiKlessercl. S

Anstalt für Galvanoplastik.

Messinglinien -Fabrik. Z
Stereotypie. Xylographie.

Gravlr-Anstalt Utensilien -Fabrik. »
Buehdrtiekerei-Kinriehtutipn, IV-

*
riser I i>idot'sehe« l

System, *ind »tets »
um LaifiT Be*te* Hartmetall. K

HJT" M>'siiti|flinicn halte ieh. wie J
higher, den Herren Schriftjrieüserei-

Benitzern Bim Wiederverkauf bestens »
empfohlen.

Robert Gvsae
Oberlössr.itz -Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten

Buch- und Steindruckfarben und Firnissen.

{Sigene "äHusoßrennereien.

Verbessert« engl, kaotsclrockartige Walzenmasse

Tlxe Best.

pr. 50 Kilo

Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

Ia I Mark 105. — .

j

IIa .. „ 84. -.

lila .. .. 70. — .

|

Wilhelm Simeons in Hoechst a Main.

Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

unigearbeitet.

3nfoU bee 12. $eftt«.

Tie C.uafcT4tft!t)ötx S««rr äditieiiajuintat fät «ciibenjfoinKn.

Vo<iinau<ft«DHna In ««Hit. — twoa.tn»frif*e *r|»Ufc&«ft in fei«!«. —
Irr SSlener giMbiMlc «lab - «arl rHtinating In (Slogan i.

-
- mannigfaltige*. - <

n Blatt ItiKretcbrii.

trlAelitl iJbtli« in ,u>*lf Sellen jum

Eine Johaiinisberger Schnellpresse

Xr. I. Druekiläehe 36,6:48.5 t'intr. mit einfacher Cylinder-

rärbunjf, Bojjetwhneider unil •Selbstau«leift'r > jedem
einzelnen Theile genau durchgesehen und sieh in vollkommen
gutem, brauchbarem Zustande befindend, ist zu verkaufen.

Lieferang kann »of.irt erfolgen.

Alexander Waldow, Leipzig
Huehdruekma<ichinen- u. rten»ilienhandlung.

ätebigirt ttnb h'raufgrgcbfn oon rllcranbrr Stfalboro in fieipjig. — Drud unb Verlag Don Sllercinber Sl'olboro in Vrtpjtg.

bie Abonnenten Wirt tap in glrtcbetn

ertet-einen* «njtigeblatt gratil »enteilt. 3»lrrtieam tn «reit» »erben
grati» anfgtncmnien, tertj nur von Humen, ir<l4< tu nxbto tu:.t

Beigabe reu €<brilt»r0ben, UebertafTung tten ötfiniten ic. uittfTfiuScn unb
angemeifen tu bem Wnjttgcblatt OnirttteBlpieie ii %'[ eis jleüe ta I.Cpalto
tnfmrcn. (litte cinamti^c ü^ratiiaufnabnu im Vntio bebinüt eine DiernMlijjc

»utnabmc in Bintuttlait u. t. I Titk Srttaiung ft(0<« reu, bannt
Ictttnc« 9tan BtAt buta) bic drntil'ftujn'bnie bn Jnkutf im Hr<6it> brfitt>

tiäibtigt ttttlt. tttttc tncrpfliibtutta jat tlufnabmc an< für bat «rdir
lUttrbrnbtx 3n|«at< tonnen mir .nie nur untre iBriiKtfidtlüiiita ebi«n V:
cingaaa<B abcrn<bmtn , Btäffn un* aus) eine chNuac «ufBabinr hj4 Mi
Mribrnfalgc brf «imanii« unb |o K<tt c« tcr (afut brfttmmtc (Uaf etUabt.
BOrb»b*lten. - »ritaaen (in ba« S<o>iv in tinet

"

StcBiriaicn n>rrt>ca tc:nir.i angrnommea.

%>W fiür ccmcKttc IriefmiBD tt» }rl|(btincl tinn nur garantitt
Tfitni, rrtnn bicJCcflcJluua aal bat Mtiriie btt Beginn leben 3abtgon«l ju|.

geaebenreitt Waa) canBlctttiR (fr(nVelnen leben Sanbe» bee Urdiioe
tritt »er etbilne «rtl» von lnOtartein. «n(ticj«r nlrb nlcftt atiigrltcfrn.
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Jfn fallt des fi\nfzc\\ntm Ikuulvr;.

(Srößcre A ufrübe.
SMUr.

?it oiirirtitiiiui uon Unten «7—«n ioh—im
' 172-176 229-233

^üiifmlö (v;,(,raiiii Vriiinn a(0 9ud)brudcr

83- 38 65-67
Irr crftr tiirfif rtic löndjbrudrr im- 179

$a« «wem ber ^fijc rn mw-" 233-240

2»ie £wograji$ie unb bic üir oeruoubtei

ämetge auf ber $nrifer ^nlfteflnsg 246-259
288—296 317-325

(Einige* an« ber internationalen $o»ier<

angfteflnup, in Berlin MW—m 296- soü

:j25-32b

kleinere ^uffä^c.

sdjnettpreffe unb 3d)rril>|d)rift 1—6
lieber 3ri#bru<f auf ber Sdmrllprcffe 6—7
Xa* üflgenaufnelimen auf automarifdiem SBegc . 7—8
frempel'* neuer Sdjlie&oppotat 8—10
(Einige neue $ülf*mittel für bic Iiegclbrudmafd)ine

unb iwnbprrffe 240- 244

Weiter Sdjließapporat für 'Mccibenjformrit .... 246—248
Sin neue* rduffrcgal aj$

3d)tiftrn mit 9Xeffingüber,4ug 10!»— Ml
Xer Xopen-fteilblod . . . .• 2U2. 207- 2i »8

Xic üuabratenb,äbe SJ9-351
3citenmcffcr »on 3<f)cltcr & öieiede in Ceipjig unb

oon C. 3. fiubroifl in Sranffurt a. SR. . . 244 33Ü
Clngrant'« rotirenbc SNafdiine für ithtftrirten 3«tung«-

brud 39—42
tfouoertmafdjinr Don SB, Waul jr. in Xre*bcn . . da.

Wene (Srfinbungen Bon i&ot & Co. in SJfionorf unb

SJonbon 43—44
pullten'« „Piww d'Iuiprimerifl" 101— 103

Btfrm'i bonomo.rlefirifdj« SJlafd)ine . 103—106 133—136
«cue rotirenbc 3Rafd)inc mit jloei Papierrollen oon

£. Cluflicn in SJrüffet 139—140
Xie Xoppelfaljmajdtinc. lEonftruirt »on JWartini . 140—141
Uatrntirte Sjeutelmaidjine »on & Xelfcr in Xctmolb 141 — 142

IKarittoni'* öummirmaieflinc 2JJ9.

floparot *um 2d)neibcn unb «uffleben oon ^ntunga-

abreffen 244 246
Uttte Sjirrfarbcnmaidnne 3oi

Spalte.

Xie neuefte =c? unb flblegemafrfiine 300—301

j

Xie Ausführung ber jnxifarbigrn onitiulf:i im Suft-

Sajöffer'fdn-n Walter oon 1467 10—14
' SBIntbum'« julograp&ifdieT Skoaejj 136—139

92fgatiOT Sjucpbrud 267 -270

Sit Xopograpbifay 8cielljd>aft $u SJetpjig . . . 45—46
112 11« 142—143 263—267 362—355

Su*fietlung ber Xffl>ograpt|tfdVn »cfelHdjaft ju

Setpjig «•—70 75— 82

Xa« »ucbbrudcr-Canfet ju Pari« am 20. «uguft 1878 285 - 288

v »ertbolb'* neue Probenblatter 111

;im« neue Soeben oon i'orideu; in pari* ... 142

3toci Sorbenprei*<ourante 301—303

Cin *cribenjfe&« 180-181

poftroefen 181-182 211 303—304 330—331

«ud)l>änblerfiflnele 197—201 203—206

3rcoell)afte SVnußuug oon 4(u«t)ängebogrn . . 177— 178

projefi wegen SJadibrud 178—179

Sin mrrtraürbigc« Vibclmonopol 175—176

Xie aitcftc Leitung 809—211
Xer grapbifcb.e ttlub in SÖien .... 328—329 355-357

Sine rtatue «Ittenberg
-

« 329—330

3ubiläfH.

,>ünfunb.»»an<igiäb,tige* &cfa)ift*jubiläum ber Sirma

Oiicferfe & Xcortent in l'etpjtg 14— 16

Sänfunb}n>anjtgjib,rigc ^uPclfrier beä *3rftel;rn-J ber

tt3ud)bdnb(er>i.'eb.ranftalt y.i £etp)tg .... 4ä

^ünfunbjwanjigjäbriged CHcf(b,äft#iubiIäum bc? vrrru

%crlag«bud|b;änblrr« 9(lfon» Xurr in l'etpjig 120

5fier be* fünfjigiäljrigrn Sefteljen* unb be# fünf-

unbjnunjigiäbrißen tiefiKr« ber 43uo)I)<»ibIung

oon Aottfdgi<f-$$ittrr feiten« iwt. fit. Sbunrb

SSittei'« in ^euftabt 148

$ünf fänf$tgjäb.rige üjiidjbrutferiubilärn in ber t. (.

StoaWbruderei in Sien 270—272
$i*rl)unbertjäbrige4 Jubiläum ber (rinfäbrung ber

^uebbrudertunft in »rnf .... 3äß

Nekrologe.

«b. *raun, Xtreftor ber Stnna «. «raun &. 6ie.

in Xomaaj 84

SDi. ÜWoquet, ^utfjbruderfiberiBer in $ori* ... 84

ternft Heil in Üeipjig 116-117
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Spalte.

«Ifone Teorient, ffllitinbaber ber Trudrrei .V.rn»

«ieiede & Xeorient in ßcipjig . . ua=JH 179-180

Gbarlet SBoman in fionbon LU
oiiuf. «guobo, Vudjbrndttei « unb Srbriftgir&erri«

befifcer in SKabrib ZU
S- Ä D. Jyrencffa, »udtöänbler unb Vucbbruder in

ftelfingfor« 214

Müll Jlrmming, ölogau 367—358

Öüdjerfdjau.

Stcuogrophifdjc llntcrridjtebriefr. Von C. gaulmann 16—17 QM
UBener'* fcanblericon, IT. Auflage 11 Hfl

Üeirfabcn jum Verftänbnif) ber §rtjung£< unb Venri

tationdapporatc eon «Jkofcffor Dr. 91. SJolprrt 12

Ceflcrreichifdje Vuebbrudcrjeitung 46

fleil'e Warten (auf* 46

3Uuftrirte 3fitung oon 3- 3. SBcbcr 46 m
1000. «Rümmer oon „lieber fianb unb Weer" . . 47

ftormrnfo>a& ber Wenaijfance. Von <Scorg fcirtb. . 47

The Priutine; Time* and Lithographer .... 48-49

Tie »Earifcr Vuchbrudcr>,>urnalr 82—84

Siunbfdjau ber graplnfchen flünfte. St. Uctcreburg 112

Vonänbtirhr Diadjricbten. Amfterbam III

Ter „Vorwärts" in SBicn . 112

JouttdK' .vaitinifttcrb-.Miothd .... 117 -118 213 305

cd)iücr'4 «Serie, iQuftrirte «ßradjlauegabe . . uaffilMl
SHener'e Slonoerfatione.Üenfon . 1 IH 304-305 364-366
L i Maison Plantin a Anvcrs. Von Scon Tcgcorgr 1 19

ergän«una,eiflörtrrburb brr beurfebrn Sprache Von

Vrof. Dr. Sanbcr 146

Tie ^fitung. Von 3- & 93el)le 147—148

«toberne Alphabete oon fR. fflerlad) US
Etvrybndy"» Warlmok, A jinpular annual . . 146— 149

The Printers
-

Rcgioter 14»

Xif nncbtigflen Äleinlraftmofdjincn, itirr Vorzüge unb

Wangel. Von Veler »eil 182—183

lUbcr baS Vrachtwerl „Ggnpten" 183-184

Anleitung jur Vcbicnung ber ftationären Tampf-

i»ajdjinen jc Von 3- Vedcr 212

Tie Öalooitoplaftif. Von 3uliu# «Seife .... 218-214

Vrebm'e Sieben ber Tl|icrn>elt, 1 Auflage . . . 272—273

Tie .öeltograplne. Von Vrofcffor $ fcuenil . . 232

.{ifrftetlung oon SNarmor- unb lonuntcrgrumV

platten ?c. Von trrnft l'eocn 331—332

Skftermann'* ^Duftrirte Teutfdjr 9»onat*f)efte . . 222

Tie Vud>bxudmafd)incn unb bic Irudoerfohren. Von
SMonrt 3fl3.

Tie Jarbenbrudeneugung mittel« ffljromolittyo« unb

GbromoHnlograplnr. Von Gmanuel «Brnoolf 222
Ta* Vud» ber Schrift Von iprof. Gar! Joulmann 360—36J
«clcgcnheitefcbrift oon föpman A Sobn in iJonbon itfia— 367

iil niuitntnltt^co.

ttonieroirung ber Auftragwaljcn 12

öJlaetnprn 150

3Hilro*fopiid)e Schriften lfifl

loprn jum Saf oon v.in? unb Stabtpläncn . . |5o

Spall«.

»»mm« unb Apoflropb,e in brr Antiqua unb .irfip

oon gleichem ftrgel 2DÜ

Schriit mit abgerunbelen ober abgeftumpften ttantrn 2ä&
Samenfätber mit Xqpenbruct 121

Dtacfie'« Sejerei unb Stereotypie ju Sreme ... 1 sr.

Tiegeibrudmajdnne „Smpire" &Q
Weue ^rforirmafdjine lfifi

»euer Slu«(eger 225
SWafcbtne jum (?cften oon SdjreibPüchrnt ;c. . . 151—152

Trutf auf ^ofttarten mit elaftifcben Stempeln . . 12Q
Ter Sürfler ber bunten jarben 221

.fteltodjromograpbie 3ül

Grfafe für SJudrfbaumtjolo 12

91bgefür,ite SBe^eidinung ber lüaafjc unb Q)etoid)te . 1B

Sereb,rung eine« Sucfie* an bie Witglieber bee) Stobt«

rotb« ju SJeipjig 47-48
(Slfenbeinpapier jji

«Brei* für bie befte SBiebergabe oon 5 r«nbmörtern • 511

Öutbbrutferci be« G)ranb'£V)tel in i'ari* .... 51)

3talienif[fH-ö Verbiet über Kaftcnbein'* Sepmafchine 51

ffine folibe 9(ecl«nte . 51

^Briefpapier mit ^auberbrud1

51

«alenber für 1878 oon (Hebr. ©runert in Serlin . U
Erbauung eine« $errin«boufef) br« Vereine $arifer

*flud)b.änbler unb »udjbrudereibeftner . . 85

(Eine originelle Art ffleclame 85

«Oefurb beO (9etoerbeoerein< \n XippolbUroalbe in

ber «uthbruderei oon ttarl Qehne bofelbft . 12ü
©anbfalenber oon Seijinger in lefdjen ... Uü
SBerfenbungSrocife von $apierbogrn> ober »Stfielrn . 121
jluefteQung oon Kraft- unb jlrbeit4maf(btncn in Srfurt jjvj

Ta» Trlepbon im Tienftc ber Zageepreffe ... |5o

9<id)tau«ftrnung bee> italienifcben Vucbbanbele unb

ber Väuctjbruderei auf ber «Barifrr Seltaud-

fteflung 160—151
^apierinbufrrie in ilmerifa 151

Ütuti Watrrial für bie $apierfabrifatton .... 151

Wacbbrurf ber Qlutcnbergbtbel 152

Tie Regierung« • Truderei \\: SBai'bington ... 152

Annoncen (Srpebition oon iHubolf iKoüe in iiane ^
Tie 9iue Saint ^aeaue« in fori« 18J.

Tie Varifer lageOpreffe iBh

©in (Sutenberg * • Sonogramm JJa
Heber ben Ve^ug Oon ^anbpapier 185—166
(Sngfanb* 93u(bbanbel im 3a^re 1877 186

äRitglicber-drrnemuing für bic internationale 3urn

ber Varifer 3Scltau»ftclIung (<3ud)brudrrei

unb 23ucfab/inbel) feiten« bee öfterreid) • unga^

Hieben ^lanbcUminifter« £U
Veranftaltung einer funftgetoerblidjeii 9(u*ftcOung in

ßeipiig 2_lä

Tae •iHU'iftbuue in ber «Bapier>91u«fteQung in Verlin 215
Gin fHiefcnboI^cbnitt 215.

Ginfüljrung bee eleftrifcben £id)te 215-21«
Vranb bee Vudibruderei < Gtabltffement* oon ^ielfon

in Gbtnburgb 21«

(tauptoecfammlung bee VörfrnDercine beutfdjer Vudj-

bänbler ju feipHg 216—217
Gin flrofje« «Blacat 212

VibliograpI)ii<bee Unicum j_i_7
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Spalte

^umortftijdK OS«buct*aiij)<t0<' 212

internationaler lürtarifd)« Congrefj auf bei panier

«usftelhmg 221

Volifdjriften- tmb Sud)bruderriutrnfilieii«3obrii oon

Sonnet &, Co. in Wenf 878—274

örabmonument für »uctthätiMcr £iempr! in »rrlin 224.

»etfammlung namhafter »ud)b,änblet Xeutfdjlanbe

unb CffterrriiW 3üd

Jflr »efudjer oon «an* 30ü

,"WI)d)una oon SSertbpapitren ju entbeden . . . 30«—307

«eueintljeilung be* $apier« 33g

Ucber bie Sictor.Cmanuel.»ibliotl)tf in 3iom . . 235

»ibrlübrtfe&ung bes Ulfila*, bes Cober flrgentcu* 33a

Tie Soncinaten 335—33«

Stanbe*amt*-Sapter . 33fi

»uchftoben au* bem Iii. 3obr|)unbrrt MIi

Soliber »udjereinbanb 8&ä

9tericanifdje* »ud)bruder -Journal 365

»o«nifd)c unb Cuprifdje 3cüunflen iiiiö.

Sie 9Ho4arin.»ibel 37«

"$aul $eid)en, ^Mitarbeitet am tttdjio für Sud)'

bruderhinft 49.

(Sin fionbonet »udjbruder .'
. . 49—50

äu*jd)tiben be* Vfint 3. B. Degrner au* ber [finita

!£egener a. SSeiler, 9tafdjtnenfabrit in Wen»

?)ort 84

Ibeotifte üefeDre . . 84—86
Sine ber älteften »uojbruderfamtlien granfretdj* . 1211

'JJremierminifter SBabbiiigton U8
Irrtljetluitfl be i ISräbifat* „Öofbudjbntdrr" an .öerrn

C. sIlful)[tt)ülcr in 9tünd>cn jjj.

»erleiljung einer fUbrrnen »erein*meb«iue an $emt
ffb. Sieger in 38ien 214

V. Sd)irmrr, ^udibrudereibefi^rr in «lag . . . 224.

Sit Sduiftgie&erei oon 3. £. Stuft &. Co. in SBien

unb Cffenbad) a. 9t 306—306
IStjriftoDl) »an Sud 306

l'oui# gerbet in Cffenbad) a. 92. ül
.fradjette &. Co. in Sari* 334

lieber 92r. Cbinion, Crfinber be« 9f)onograplj«n SM

$rt)riftprobcnfri)au.

»linftler Cinfajfung oon Stuft & So. in Offen'

bad) a. 9t. unb Sien 18—19 21-22
Weite iKrffingedrn oon C. »loberg in ßeipjig . . 13 23—24
«ollen • Ginfaffung Serie Sfi oon G. »loberg in

l*«W8 25 26

SRcjfingedcn auf Giceroteget oon G. »loberg in

Seipjig 56-6«

Sedj* Wrabe 9iunbfd>rift oou 8er* X^eintytrbl in

»erlin 52—53

Cicero unb Icrtia iRunbfdjrift Don 6rnj. Hrcbe

»ad)folger in granffurt a. 9t 55—56

Ginfaffung Don IroroiBjd) & Sohn in Berlin . . 87—66

»rinant'Cinfaffung oon G. »loberg in l'eipjig . . 71—74

Currentjd)rift oon IrowiBfd) & Sotin in Berlin 3£7 332

Stnnbfdjrifl, SlelrtUierfdjfift unb Ginfaffung für »unt-

brud oon SStll). SBoeÜmcr in »rrlin 53 89-90 94

ttmerifanifdK 3ierfdjrift unb »untbrudfd)rift oon

SBitl). SSocflmcr in »erlitt 53 91-92

Uniorrfat<3nitia(cn unb üintemCrnameitte oon SBill).

SSocÜmcr in »erlin 95 153—154 218.

Wagerc unb feite 9tunbfd)riften oon SBilf). Sotümer

in »erlin 274—276

»orgi« 3raltur oon Sdjrlter & öiejede in Jiripjig 95

(0ried)ifd)e Ginfaffung oon Srtieltrr &. ©irfede in

»eipiig 121—124

Xoppelcicero 3*frf*tift oon Sd>elter a. ©iefede in

Ueipjig 337—338

ftette Q)ott)ifd) unb 3«tfd)ri(ien oon ber »aucr'fdjcn

Wiegerei in Äranffurt a. 5K. 125—126
^ierfdjriflen oon Clou* & oon ber $eoben in ftranf*

furt a. 3W 125—126
SÄobeme Ggnptienne oon ber Sdjtififltefjerei C. 3 üub-

nrig in grantfurt a. 5W 186—188
$crlcgtc @)rote»que unb vetterte <s»ottjiidi oon ber

Sd)riftgirüeret C. 3' £ubioig in Srantfurta. 9t. 275—276
Cden unb 9tittelftüde oon üJilti. OJronau'« Sdjrift-

giejjerei in »erlin 162 18a 189-190
3ierfd)rift mit Ctnamenten oon ber Jlotim'fdien Sdirift

giegerei in Jrantfurt a. W 308—310
Gden unb Vinien oon ^. »ertbolb in »etlin »4—95
Sdiriftptoben 4>eft 12/13 ber Sd)riftgiefjerei glinfd)

in Srantfurt a. 9t 338—33»
$olp.n)pen oon 3uliu« *Unn)arbt in SJeip^ig ... 276

»ünftler.Cnnfaffung oon 3"! »linfljarbt in Sripjig 3JÜ
initialen für Sditoarj- unb »untbrud oon 3u(tu»

»linftparbl in Sieipjig 33«

9teue halbfette Caitilei oon 3ul. »lintljarb!, i'eipjig MW
^lafatfd)riflen oon 3. SB. Cffern in SladKtt ... üs
SdjatltnDignetlcn »on 3ietom 9teufdj in fieipjtg 366—3«8

Safe unb prudt der Beilagen.

20 55-5« »5—96 122. 127—12« 155 IM lfiS 218—220
277—278 3Ü8 311 340 abX

145-14« 211-212 358—360.
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